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Of\ott ber erften 2luflagc biefes äBertes ift für

2iebf)aber unb fjreunbe befonbers luxuriös aus= :

geftatteter 23üd)er aufjer ber uorliegenben Ausgabe

eine numerierte Stusgabe j

ueranftaltet, uoti ber uur 100 (Exemplare auf (Extra=

ßunftbrudpapicr fyergeftcllt finb. ^ebes (Exemplar

ift in ber Eßreffe forgfältig numeriert (uou 1—100)

unb in einen rcid)en ©angleberbanb gebunben. $er

*ßreis eines |old)en (Exemplars beträgt 20 33t. (Ein

3tad)brud biefer 3lusgabe, auf mcld)e jebe 33ud)banb=

lung 33efteUungcn annimmt, toirb nid)t ueranftaltet.

3)ie 93erlagsf)cmblung.

2)ruct noit fjifdjer & SBittig in fietpsiß-





'Bijiait. Selbftbilbitis bes SDleifters tu ber Sammlung bes Uffijieitpalaftes ju Floren*.

3!ad) einer Originalpt) 0 tograpf)ie uoit '-Braun, Element & Eie. in SiornatI) i.E., 'Baris unb Btern Dort.

(3u Seite 120.)



jjin füböftlid)en Ausgang bes Slmpeggotals , unmcit ber ©renge gmifdjen

Friaul unb Oirol, liegt bas Stäbtdjen Slieoe bi ©abore. Oie gange

©rhabenijeit bes Hochgebirges umgibt ben Ort, über ihm ragen bie

feltfamen SHefengaden ber Oolomiten gum Fimmel empor, unten roinbet

lieh im engen Oal bie reifjenbe ^iaoe fübmärts, an beren Ufern [ich oon alters

her ber fürgefte Skrfehrsmeg gmifdjen ben Hoc£)alpcn unb SSenebig entlang gieht.

Oie Sanbfdjaft ©abore, beren Hauptort ißieoe ift, hat *m SBedjfel ber Feiten

balb gum Oeutfdjen Steicf), halb gunt ißatriarchat oon Slquileja gehört, bis fie

im Fahre 1420 ber Stepublif Slenebig einoerleibt xourbc.

Fn einer ber ©affen oon ^ieoe bi ©abore fleht bas burd) eine FnfcfjrifH

tafel fenntlid) gemad)te Haus, in bem ber grofje SJlcifter ber oenegianifchen 9Jtaler=

fdjule, ber größte Farbenfünftler Italiens überhaupt, Oigiano SSeceQio, im Fahre
1477 geboren mürbe,

Oie Forfdjung hat bie Slbftammung bes SJtalers meit hinauf ocrfolgen fönnen.

3m Fahre 1321 mahlten bie ©aboriner einen Herrn ©uecello, Sohn bes Oommafo
oon ißoggale, gu ihrem Oberhaupt. Solch ein gemälzter Vertreter ber Stabt unb

ihres ©ebietes leitete an ber Spitje bes States bas Heine Staatsmefen faft gäng=

lief) unabhängig oon bem 23urgoogt, ber als ^Beamter bes Sehenträgers bes ^ßatri=

archen oon Slquileja in bem neben ber Stabt errichteten ßaftetl fafj. Oer Staute

jenes ©uecello mieberholte fid) unter feinen Stad)fommen unb gab fchliefjlid) bem
gangen ©efd)led)t bie unterfdjeibenbe ^Benennung, bie gum Familiennamen mürbe.

Oas ©efdjlecht mürbe als bas ber ©ueceüier begeid)net, unb jebes SJtitglieb bes=

felben fügte fchliefjlid) biefe 23egeid)nung feinem Oaufnamen bei. Stur hatte fid)

bie Sd)reibmeife in ber 3eit, in meld)er Familiennamen gebräud)Iid) mürben,

oeränbert : bas anlautenbe ©u, burd) bas im mittelalterlid)cn Satein, unb fo auch

im Ftalienifdjen, häufig ber Saut bes beutfcfjen SB miebergegeben mürbe — g. 23.

Grualterus
,

Guilhelmus
,
guerra — mar burd) bas ber italienifd)en Furtge ge=

läufigere 31 erfetjt morben. Oie Stad)fommcn bes ©uecello fd)riebcn fid) SkceKio

anftatt ©ueceHio; ober, in ber 9Jtehrgaf)lform ,
bie im eigentlichen Sinne als

Familienname angufehen ift, ba fie nid)t auf ben cingelnen, fonbern auf bie ©e=

famtheit hiumeift : 93eceHi.

Oen Oaufnamen Oigian trugen oiele SJtitglieber ber Familie Sleceöi. Stamens=

patron ift ein außerhalb bes oenegianifdjen ©ebietes faum befannter &ird)en=

heiliger, ber 23ifcf)of Oitianus oon Obergo, beffen ©ebächtnis in ber ©egenb oon
©abore in bem Stauten ber Ortfdjaft S. Oigiano — im ©aimatal am Fuji bes

SJtonte ©ioetta — fortlebt. Heute benft bei bem Stauten Oigian nicht leicht jemanb
an eine anbere ißerfönlid)feit , als an ben großen SJtaler aus bem Haufe ber

Slecelli.

Oie Vorfahren biefes Oigian maren oon bem Slhnfjcrrn ©uecello an in oier

aufeinanber folgenben ©efd)led)tern Sted)tsgelet)rte unb bienten ihrer Heimat in

heroorragenber SBeife. Oer fünfte in ber Steilje, ©regorio SSeceKio, mar bes

Zünftlers Slater. 21on ihm mirb berichtet, bah er „ebenfo burd) feine SBeisheit

im State oon ©abore, mie burd) feine Oapferleit im Felbe fid) au$geid)netc"

;

gegen ©nbe bes fünfgel)nten Fahrhunberts mürbe er gum ^Befehlshaber ber 3Bel)r=

mannfd)aft oon ijlieoe ernannt, unb als im Fahre 1508 bie Sanbs!ned)te föaifer

Sfta.titttilians burch bas Slmpeggotal in bas oenegianifdjc ©ebiet einbrangen, hatte

er rühmliche ©elegenheit, feine &riegstüd)tigfeit gu bemähren. Oigians SJtutter

Sucia gehörte ebenfalls bem ©efdjlecht ber Slecetli an. Oigian mürbe im Silier

oon neun Fahren gu feiner Slusbilbung nach SScnebig gebracht, gu einem bort

mohnenben Oheim. Ob oon oornherein bie Slbfid)t beftanb, ihn ber föunft gugu=

führen, erfdjeint fraglid). Über ein ©efd)id)td)en, bas überliefert mirb, ber Heine
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Latein habe mit ißlumenfaft ein Ntarienbilb an eine ÜBanb bes elterlichen

Kaufes gemalt unb burcf) ben ^avbcnreij biefes SBertes aße Sermanbten unb
Gefarmten in (Srftaunen gefegt, mag man benfen, mas man miß. ^ebenfaßs er=

hielt Xi^ian in 93enebig fd)on früh Unterricht in ber Malerei. Unb baff (Sre=
goria entgegen ben Jamilienüberlieferungen in bie 2Baf)l eines folchcn Berufes
cinmifligte, bemeift, bah ber (Sefid)tsfreis biefer ^atrigier eines 9Upenftäbtd)ens
nid)t eng mar. Nßerbings galt bamals in Italien bie Ntalerei fd)on längft nid)t
ntel)r, mie es in Xeutfdßanb ttod) ber 'Jall mar, als ein Sfanbmert.

Xie Nachrichten über Xijians Schrjahre finb fe£)r biirftig. (£s trifft, er habe
feinen erften Unterricht bei einem SJtofaifarbeiter namens Sebaftian 3uccato be^

2lbb. 1. Jacopo '^efaro u>irb burcf) 'fßnpft Sflcxctnber VI betn Sdjutje bes Ijeifigert fpetrus empfohlen.

3tn SJfufeurtt 311 Slntroerpert. (3u Seite 6 .)

lammen unb fei non biefem bem ©iooan S-Beßini jur mcitcren Slusbilbung über=

geben morben; fpäter habe er fid) ben ©iorgione gum Norbilb genammen.
Xcr NItmeifter ©iooan Fellini, ber 2cl)rcr oieler vortrefflicher Zünftler, xuar

ber eigentliche ÜBegriinbcr ber befonberen oenc3ianifd)cn SJialerei mit ihrer gefunben

föraft unb Schönheit unb ihrer hcr3erfreuenben Farbenpracht. 5lud) ©iorgio

23arbarcßi , ber unter ber ^Benennung, bie il)nt feine fyreunbe gaben, ©iorgione

(ber lange ©eorg) ber Nadjmelt befannt gcmarbcit ift, mar fein Sdpiler. ©ior=

gionc mar Xpfians Slltersgcnoffe. (Sr mar ein ausgejeidpteter Zünftler unb ein

Nialcr non allerer ftcm Naitgc. (Sr fühlte in färben. Sein im Sounre bcfinb=

lid)cs ©cntälbc 311m 53eifpiel, bas mit bent Xitel ,,^on3crt im freien" bc3eid)nct

311 merben pflegt, ift eins ber uollfommenftcn malerifdfen Äunftmcrfc, bie es gibt.

Xcutfdßanb befißt ein trcfflid)cs SBerf non ihm in bem 1891 für bas £aifer=



5riebritf)=9Jlufeum erworbenen 23tIt>nisfopf eines jungen SDlannes. ©torgione flarb

1511 im 9111er non oierunbbreifjig ^aljren als ein bcrüfjutlcr SRann. (£s l)al

nichts 33cfrcmblicE)es, wenn bcr junge Xi^ian oon einem ©leidjaltcrigcn, ber fold)

eine fyeroorragcnbe 23egabung befctjj, gu lernen fiel) bemüfjte. Sdgian [d)cint fein

SBunbcrfinb gemejen gu fein, fonbern nielmcljr fein aufjcrrrbcntlid)es können burd)

9tbb.2.

SJlabonna

mit

©eiligen.

Sn

bev

£iecf)tenfteingalerie

ju

SBicn.

9Jad)

einer

Driginalpbotogvapt)ie

pott
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©anfftacngl
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(3u
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arbeitsamen Serncifer fid) ermorben 3U haben. Aud) non bem um gtuet ober bret

3abve jüngeren Alitfcßüler 3«cogo ^ßalma, gemößnlid) Valuta 3SecdE)to (ber Alte)

3unt Unterfcßieb non einem gleichnamigen Späteren fötaler genannt, einem Ateifter

in ber Scßilberung blüßenber 'Jraucnfdjönßcit, hat Xijian oicles gelernt. Alan
braucht barum bic Sclbftänbigfeit feiner föunft nid)t geringer 311 oeranfcßlagen.

Xaß unter jungen Seiden, bie in glcid)cn Aerßältniffen gleichen 3ictcn juftreben,

einer non bem anberen annimmt, ift nur natürlich. Aud) erftärt ber Umjtanb,

baß in ber Sd)ule 23ellinis mehr als irgenbmo anbers 311 jener 3 eü nad) bem
Scben gemalt mürbe unb baß bal)cr bie nämlichen AlobeÜc oerfeßiebenen Atalcrn

bienten, manche Äßnlicßfeiten. 3ebenfalls hat Xisian, ber and) ben Valuta iiber=

lebte. Später biefen fomol)l mic ben Giorgtone übertroffen.

Über Xisians ^ugenbarbeiten ift aus ben Quellen menig 311 erfahren. Gs
heißt, eines feiner aUererften SBerfe fei ein f^resfobilb über ber Xür bcs ^alaftes

Alorofini gemefen, bas ben ^erfules barftellte. Aud) 33ilbniffe feiner Gltern,

3riid)tc eines 23efud)s in ber tfjeimat
, bic um bie Alitte bes fiebseßnten ^^h^

hunberts nod) oorhanben maren, jet^t aber oerfeßotten finb, merben moßl 3U feinen

erften Seiftungen gehört haben. 3m 3<*h*e 1499 foll er ben gefürchteten

feßarenfüßrer Gefare Borgia gemalt haben, als biefer als Abgefanbter bes S$apftes

mehrere Xage in SSenebig ocrmeiltc.

Xas erfte erhaltene Gemälbe Xß^ians, bas eine einigermaßen fid)ere

beftimmung 3uläßt, befinbet fid) im Ahifeum 311 Antmcrpcn. Gs ftellt ben oenc=

3ianifd)cn Prälaten 3acopo ißefaro oor, ber mit ber föriegsfaßne s^apft Alexan=

bers VI in ber Sjanb oor bem Xßrone bes Apoftcls Petrus tnict unb biefem

oon bem Zapfte felbft empfohlen mirb (Abb. 1). Xie 3eitcrcigniffe, auf bie biefcs

Gemälbe anfpielt, laffen auf feine Gntftehung fcßließcn
:
früheftens im Saßre 1501,

in bent 3acopo ^efaro 311m -Befehlshaber einer gegen bie Xürlen ausgerüfteten

päpftlichen flotte ernannt mürbe; unb fd)merlid) nad) bem 3aßre 1503, in bem

Alexanber VI ftarb.

Gs oerfteht fid) oon felbft, baß ber junge Atalcr , bem oon einem Alaune

mic ^ßefaro ein berartiger Auftrag anoertraut mürbe, oorßer fd)on bebcutcnbc

groben feines Könnens geliefert haben mußte. Ateßrere Gemälbe finb oorhanben,

bie 3mar ber äußeren Anßaltspmdtc 3ur 'Beftimmung ber 3eit ihres Gnt=

fteßens entbehren, bie fid) aber burd) bie Art ißrer Auffaffung unb Ausführung

als 3ugenbmer!e Xtsians 311 crlennen geben.

93ielleicßt barf man hier ein Gemälbe ooranftcUen, bas fid) in ber fiirftlid)

Siecßtenfteinfdßen Galerie 311 9Bien befinbet. Gs ift ein Anbacßtsbilb oon jener

in ber sBcllinifd)ulc befonbers beliebten Art, bic oerfeßiebene ^eilige in ber 3Ser=

cßrung bcs oon ber Jungfrau Ataria gehaltenen Sefusfinbes ocrcinigt scigt. Aor

einem roten Aorßang fißt Ataria, bem 23efd)auer 3ugcmcnbet, unb bas Vinb breßt

fid) nad) ber heiligen Katharina um, bie, oon ^oßannes bem Xäufer geleitet, mit

einem lieblichen Ausbrud mäbcßenßafter Sd)üd)tcrnl)cit ßerantritt. Katharina ift

gefcnn3eid)nct burd) bic Atärtprcrpalmc in ber einen £janb unb ißr Atartermerf=

3eug , bas Aab , auf bas fic bie anbere Vjanb legt. Sic unb ber bunfcllodige

Johannes ßcben fid) in fpreeßenben Umriffen oon ber blauen Suft ab, im Gegen=

faß 311 ber Gruppe oon Atutter unb ßinb, bic im mefentlicßen als §eHigleits=

maffc aus bent tiefen Xoit bes Aorßangs ßeroorlommt (Abb. 2). Xas liebens=

mürbige Gemälbe befißt Xisians fyarbenreis, unb cs entfprießt aud) in ber fitnien*

lontpofition feiner Art unb Sücifc. Aber cs 3eigt auffaÜenbe Atängel in ber

3eicßnung. Xarunt mirb fein Xi 3iauifd)cr Urfprung bc3toeif eit, uttb man möd)te

cs als bas 3Berl eines feiner Sdjüler anfeßen, ber cs unter ftarfem Ginfluß bcs

Atcifters gcfd)affen habe. Aber bagegen läßt fid) cimocnben, baß bic 3arbc bod)

bas fjeinfte in ber Atalcrci ift, baß ein Scßrcr eßer bie 3eicßnung eines Sdßülers

311 berichtigen , als ißm fein f^arbengefüßl mit3uteilen oermag. So mögen mii

bas Bilb moßl als ^robe oon Xi3ians ßunft aus einer 3 eit betradjten, mo er



3umr bie ^ormengebung nod) nid)t ooU in ber (Bemalt Ijatte, aber fcfyon imftanbe

mar, feinem bid)tcrifcf)en f^arbenempfinbcn 9lusbrud gu geben.

^ie Stationalgaleric gu Sonbon befiigt ein (Bemälbc, bei bem ein ^^eifel

barüber, ob es ein SBerf iigians aus feiner ^ugcnbgeit fei, mol)l faum befielen

fann. (£s ftellt bie Grippe gu 23ctl)lei)em bar (Slbb. 3). SRaria unb ^ofcpl),

biefer fitjenb
,

jene fnienb , fjalten bas fcbjr garte £inb gmifdjcn fid) auf ber aus

£orbgef!ed)t gebilbctcn Grippe. SJtaria fd)miegt iljre SBange an bcn <3d)eitel bcs

föinbes; ber im Slusbrud fefyr innige £opf fe^t mit einem meinen Schleier gang

9lbb.

3.

2>ie

heilige

SainUte.

3it

ber

'Jlationalgalerie

ju

Sottbon.

'J(nd)

einer

Driginalpl)otograpl)ie

non

'.Braun,

Gletnent

&

Sie.
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Sontad)
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S.,

'Parts

unb

'Jlero

9)orf.
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4.

SJtarta
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bem

Sittbe.

3n
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©emälbegaterie

ju

2Bien.
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l)dl Dort ber burtflcn SBartb eines Reiferts ab. ^ofepfys bunfler £opf fielet auf ber

lidjtcn 2uft. 3)er “tBltcf bes ^flcgeoaters ift auf ben erften Slnfömmling bcv Wirten

gerichtet — es ift eine prächtige eines italienifdfen $irtenbuben — , ber nieber=

fnienb feine 'rBIicfe treufjerjig uttb gläubig in bic s
3lugert bes föinbes fenft. 3tn §inter=

grunb fielet man ben 23erfünbigungscngel bei beit 0d)afl)irtcn int
(
yclbe. *3)er Dd)s

unb ber Sfel, bic nad) alter Überlieferung bei biefer 3)arftellung nicf)t fehlen bürfen,

tuerben an ber fyelstoanb im tHiidcn fötarias fidjtbar. 'lud) in biefent feljr fdjönen

®ilb ntadjen fid) auffatlcnbe Unooüfontmcnljcitcn ber 3eid)nung benterflid), be=

fonbers ftörenb in ber ^igur 3ofcpI)s, rno ber ßopf nid)t rcd)t auf ben Sd)ultcrn fifet.
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(Sin unbeftritten ed)tes, gleid)faEs nod) gtcrrtltcf) frühes ^ugenbtoerf Xigians

ift ein äftarienbilb in ber faiferlid)en ©cmälbegalerie gu Sßien , bas int Volfs=

munbe bic fonberbare 23egeid)nung „3igeunerutabonna" flirrt (Vbb. 4). §ier ift

bie fformengebung fd)on eine burd)aus fidjerc ;
nantentlid) in ber ©eftalt bes

Äinbes fällt ber ffortfcßritt in ber 3eid)nung gegenüber bent erstgenannten SBiener

SBilbe jofort in bie Vugen. (Sin allerliebstes gefunbes &näblein ift biefes 3efus=

finb ,
bas , an bie SJlutter angelernt, auf einer Steinbriiftung ftef)t unb fpiclenb

mit bem einen $änbd)en bie galten uon Marias Vlantel, mit bem anberen bie

Ringer ber Ijaltenben 9tRutterl)anb anfaßi. *2)iefe Vlaria ift burdfaus feine ge=

fucßte 3bcalfd)önf)eit, fonbern nur eine f)übfd)e Venegianerin; aber es liegt etroas

2Beif)eooEes über ifjrent ftiEen, befd)eibenen Slntlit} unb über ifjrer oon Schleier

unb äftantel umhüllten ©eftalt, bas mit ber Stimmung ber fiinien unb Xöne bes

gangen ©emälbes gufammetdlingt unb basfelbe gu einem ed)ten Vnbadjtsbilb

mad)t. 'Sen ^intergrunb bilbet gum Xeil ein grünfcibencr Vorhang, gum Seil ein

58licf ins ^reie
5

fta fiefft rnan tu eine hügellanbfd)aft, in ber fid) ein ooEes (Sefüfjl

für bie Sßoefie ber unter blauem Sjimmel fid) ausbcljncnben äBeite ausfprid)t.

3n ber nämlidjcn ©alerie geigt ein anbercs Vtarienbilb, bie fogcnannte

„£irfd)enmabonna" (9tbb. 5), uns ben Zünftler toiebcr auf einer reiferen Stufe

ber (Sntmidlung, im VoEbcßh reid)cn ntalerifdjen Könnens, bas ben feinftcn

tfarbenempfinbungen Stusbrud gu geben ocrmag. DJlaria, I)olbfclig unb oornel)m,

mit einem (Sefict)t oon lieblicher fftiEe ber formen, heftet einen ed)t mütterlid)en

Vlid auf bas $inb, bas mit freubiger ffiile ihr einige oon ben föirfcfjen anbietet,

bie oor ißm Ijingelegt toorben finb unb auf bie ber flcine ^aßuuues mit einem

finblidjen Verlangen I)inblidt, bas ebenfo natürlid) toiebergegeben ift, roie bie

SEUtteilensfreube bes fleinen 3efus. 3U beiben Seiten bes roten, golbgemufterten

Stoffes, ber für bie mit einem faltenreichen heEroten ©etoanbe unb blauem &opf=
tud) befleibete Jungfrau ben Sfintergrunb bilbet, merben ^ofeph unb .ßaeßarias

Sichtbar, bunfle fööpfe, bie fid) fräftig oon ber blauen fiuft abl)ebcn — ber erftere

leiber burd) cßarafterlofe ntoberne Übermalung oerunftaltet.

äißnlicße Stimmung, aber reichere SBirfung geigt bas herrliche 23ilb ber

Sresbener ©emälbegalerie , auf bem bas ^efusfinb , auf bem fönie ber Vtutter

fteßenb unb oon ^oßannes bem Säufer, ber hier als ertoaeßfener äftann erfd)eint,

unterftüßt, fich brei ßerantretenben heiligen gumenbet (Vbb. 6). Sie fiicßtgeftalt

bes ßinbes toirb hier cinerfeits burd) einen bunfelgrünen Vorhang, oor bem bie

ffigur bes ^oßannes tn braunen Sönen fich unterorbnenb fteßt, anberfeits burd)

bas rote föleib 9Jtarias ßeroorgeßoben. 3luf bem Sdjoß Stftarias liegt ber blaue

9Jfantel, unb ihr £opf fleht gang ßeE in ßeE, inbem er fid) mit einem meinen

Schleier oon ber toeißberoölften fiuft abfetgt- 9luf berfelben fiuft fteßt bann gang

bunfel ber £opf eines im tiefften Schatten bes Vautoerfs, bas weiterhin ben

hiutergrunb bilbet, befinblicßen heiligen, ber fid) in ehrfürchtiger Verneigung

oorbeugt unb ben ber toaEenbe Vart unb bas Scßtoert als ben 3tpoftel Paulus
fenntlid) machen. Ser Schatten übergieht aud) bas gange fidjtbare Stüd bes

Baumerts unb, nad) oorn an Xiefe abnel)menb, bie ©eftalt bes heiligen htcro=

npmus, ber als Vüßer bargefteEt ift, mie er in heißem ©ebet gu einem förugifix

aufblidt, mit hera&9 e ftreif^em föarbinalsgetoanbe unb entblößter Sd)ulter. 55)ie

gange Sunlelßeitsmaffc, bie auf biefe 2Beife gebilbet ift, toirb toieber geteilt burch

bie hefte ©eftalt einer roeiter oorn ftehenben meiblichen heiligen. Von ber Seite

einfaEenbes Sid)t unb ber fiid)tunberfd)ein oon ber hauptgxuppe übergichen bas
weiße Seibenfleib unb bie feine haut unb bas blonbe, fiinftlid) georbnete unb
mit einem blaßoiolettcn Vanbe gcfdjmüdte haar biefes Vtäbcßens mit einem

toeidjen Schimmer, ©s ift 3Jfaria SEtagbalena, bic bas Salbengefäß, burd) bas

fie gefenngeießnet roirb, bem ©ßriftusfinbe barbietet. 3ßre red)te hanb, bie bas

©efäß hält, toirb burd) ben oon ber Schulter ßerabgeglittcncn SRantel, beffen

anberes ©nbe fie mit ber fiinfen gefaßt hat, gugebedt; biefes Stüd SDlantel, bas



firf) an bie ^unfclljeit bes ißaulusgetDanbes anfdjliejjt ,
bilbct einen bunflen

Jrennungsftrcifcn 3U)ifd)en ben beiben tneiblidjen Figuren. SBunberbar int 9Ius=

brud ift bie ©egenüberfteUnng ber beiben grauen: bie gang non Scfjarn erfüllte

reuige Sitnberin nor bem Slngefidft ber SlUerreinften ;
munberbarer nod) ber milbe

Grnft bes SSergeifyetts in bent iBIicf bes ßinbes.
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Gin Gemölbe oon ber nämlidjen Gattung, bas im eingelnen micber gang

anbers angeorbnet ift, befinbet firf) im fiouore. Gs ift gleid) ben oorbefprocfjenen

Silbern in ^albfiguren tamponiert. Sinfs fitjt SÖtaria aor einer bunHen SBanb.

Sie blidt innig unb finnenb in bie illugen bes auf ifjrcm Sdjofjc Iiegenbcn

föinbes, bas fte mieber anfiet)t unb nad) bcr mit bem Schleier aerbedten 9Jtutter=

bruft greift. Gine taeifjc SEBinbel Ijebt bie tfjeHigfeit bes gartfarbigcn fleinen

Körpers. ®or ber Jungfrau unb bem £inbe ftefjen brei ^eilige in 9lnbact)t oer=

fammelt, brei lebensuotle Gtjarafterfiguren. 3)er uorberfte ift ber föirdjcnoater

9lmbrofius, ein langbärtiger Greis, aorneljm unb mit hartem Grnft in ben 3ügcn

;

er l)ebt bie klugen nid)t oon feinem Gebctbud) auf. if)m unb DJtaria

fieljt man ben meiter gurüdftefyenben ijeiligen Steptjanus mit ber UJtärtqrerpalmc,

Slbb.
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2

9lbb. 8. SJfaöonita mit bcin {(eiligen Slntonius Eremita. 3n ber Uffijiengalerie ju 3-Iorenä.

Stad) einer Drigtnatpt)otograpf)ie oon '-Braun, Element & Eie. in Sornad) i. (£., ißaris unb Stern §)or!.

ber bie klugen mit fcf)wärmerifcf)er IJünglingsanbadjt auffdjlägt. ‘Jier brittc tft ber

bunfelljäutige SRauritius, ein berber, [d)lict)tcr Sriegsmann in blanfem $arnifcf),

mit befd) eiben gefenfteut S
-Blid. Über ber reid)farbigen ©ruppe ber brei ^eiligen

fpannt fiel) eine beroölfte £uft aus, bie ein fd)lid)ter $ügelftreifen fäumt (9Ibb. 7 ).

Xtgian oerfdjmätjte cs nidjt, fid) ju miebcrbolen , wenn eine feiner Sd)öp=

fangen 2Inflang fanb. tiefes ifßarifcr
S
-Bilb ftimmt faft genau überein mit einem

in ber !aiferlid)cn ©emälbegalcric 311 SBien bcfinblid)en, auf bem bie brei ^eiligen

Stephanus, §ieronpmus unb ©eorg finb.

9ln ben Sdjlufj ber '’Reifje non StJiuttergottesbilbern in §albfiguren, bie uns
non Xijians ^ugcnbcntwidlung innerhalb eines Zeitraums, beffen ©rengpunfte

fid) nid)t beftintmen laffen, bie beftc ülnfdjauung gewährt, tann man ein licblid)es

©cntälbe in ber Uffijiengalerie ftcHen, ein tUtciftcrmert toftbarftcr licbeooücr 9lus=

fül)rung. T>as IJefusfinb, gleid) feiner tUiutter eine ©rfd)einuitg non füfjer £>olb=

feligfeit , rul)t halb liegenb
, halb fitjenb auf ben Firmen dRarias unb auf bem

Dtantcl, ben fic non 2Irm 311 2lrm l)eriibcr3ief)t
; cs I)ält bie §änbd)en ooll tRofen

unb menbet bas fööpfdjcn einer mcitcrcn SRofenfpenbe 31t, bie ber fleine Johannes

bienfteifrig mit l)od)geftredtem 9lrtn it)m barrcid)t. Seitwärts fteljt ber heilige

©infieblcr Antonius , ein wunberfd)öncr ©reis, mit beiben Räubert auf ben il)n

fenngeidjnenben T = förmigen Stab gcftiiljt , unb oerfenft fid) mit ftillcr Snnigfcit

in bie ^Betrachtung bcs tinbgeworbenen ©ottcsfohucs. 2)en §intergrunb hübet

311m größten Xcil ein SSortjang oon bräunlicher ^yarbe; nur gatt3 feitwärts, an

ben köpfen ber beiben £inbcr, wirb ein Stiidd)cu buftiger 2 anbfd)aft unter einer

lid)ten 3BoIfenwanb fid)tbar (

s
3lbb. 8). 3n bent iBeumfjtfein, etwas SBotjIgelungenes

gefd)affert 311 ha^en, Ijat 2i3ian biefcs iBilb mit feinem Staaten bc3eid)nct.

Souicl 'ißoefte and) in fold)en ^albfigurengruppcn S^ians lebt: bas oolle

SJtaf) feiner ntalerifd)cn ‘Sidjtfunft offenbart fid) erft ba, wo ber Zünftler bie Xar=
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ftellung gang ins Freie oerlegt unb aus Figuren unb £anbfd)aft ein ftimmungs=

oolles (Sandes gufammenxoirft. Sold) eine Xigianifdje Sanbfdjaft ift nid)t, xoie

etxoa bei Saffaels SJtabonnen im ©rünen, nur eine reigooöerc 5lrt bes Hinter*

grunbes, fonbern in if)r ftectt ebenfooiel fünftlerifcf)cs ©mpfinben, xoie in ben

Figuren, fie ift ctams Sefeeltes, in beffen 2Befen ber SUtaler ftd) mit Sd)önf)eits=

xoonne oertieft, unb bas er gum ooHenbetften Fufammenflange nxit ber formen;
unb Fnrbenftimmung ber Figuren gebrad)t fjat. Oie 9tationalgalerie gu Sonbon

befi^t ein StRarienbilb oon biefer 2lrt, oon bem man nad) ber großen 9it)nlid)!eit

bes Kopfes ber Jungfrau mit ber ebengenannten Florentiner SÜtabonna tool)l an*

nehmen mu^, baff es um biefelbe Feit roie biefes entftanben fei. SJtaria fi^t auf

einer 23obcnerl)öl)ung
;
neben ü)r, in ehrerbietigem Slbftanb, ber fleine Fohannes,

ber aud) hier lieber Slutnen barreidjt. Ohne bie klugen oon ber gärtlidjert 23e=

trad)tung bes auf ihrem Schote liegenben Kinbes gu erheben, nimmt bie Fung*

frau bie Slumcnfpenbe aus ber S)anb bes Johannes. Sor ihr fniet bie heilige

Katharina unb hcr3t nxit mäbchenhafter Freube bas Fefusfinb. Oas gelbe Klcib

Katharinas unb bas 9?ot unb 23lau ber ©exoanbung SHtarias bilben einen ooll*

fräftigen Fufammenflang ber brei ©runbfarben. Unb bahintcr fpannt fid) ein

lanbfchaftlidher Furbengauber aus. Oid)tbclaubte Säume ftcl)en auf bem grünen

Hang bes Bügels, auf bem bie ©ruppe rul)t; eine bunfclbexoalbete gxoeite Höhe
fenft fiel) gu einer ©bene hinab, in ber Wirten ihre gerben xociben laffen; ber

Spiegel eines Sees erglängt in bläulicher Ferne, unb xoeiterhin fd)xocift ber SUd
über fanfte HügelxoeKen bis gu bem ragenben Hochgebirge ; auf ben ©ipfeln lagern

bie Sßolfenmaffen. Oas Sicht ber Sbenbfonne bringt burd) bie Siffe eines Ounft*

fchleiers unb färbt ben 3?anb eines bid)tcn SBollengebilbes mit rötlicher ©lut.

Oben in biefem 9Bol!cnranb erfdjeint ein ©ngel , um bie Hirten auf ber Flur,

2lbb. 9. Sie ^eilige Jungfrau mit bem Sefustinb, 3ol)annes bem Säufer unb ber fjeüigen Äatfjarina.

3n ber Xliationaigalerie su Soitbon.

3!od) einer Originatpf)otograpf)ie oon 93raun, Element & Eie. in Soritad) i. E., 'Paris unb 'Jieto 2)orf.
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bie ein SBiberfcfjein bes golbigen fiidjtcs erhellt

,
jur Bereitung bes göttlichen

föinbcs herbcijnrnfen (Abb. 9 ).

Aitbacbtsbilber untren bamals , tuie man 3U fagcrt pflegt, bas tägliche Brot
bev B3erfftatt, unb S^ian hat früh bemiefcn, mit mcld)cr 3nnigfeit bes ©mpfin*
bens er foldjc 311 gcftalten imif3te. Sein berühmteres ^ugcnbmerf aber, nielleidjt

non all feinen Schöpfungen bie am meiften beim ^ublilum beliebte unb am
meiteften burd) Bad)bilbungen oerbreitete, ift fein rcligiöfes Bilb. ©s ift bas in

ber Billa 'Borghefe 311 Born befinblidje Bieiftermerf oott 'Jarbcnpoefic , bas ben

3tncifellos gan3 unsutreffenben Bauten „Sic heilige unb bie meltliche Siebe" führt

(Abb. 10 ). ©ine im fiebsehnten Sabrljunbcrt nerfafjte Befd)reibung nennt bas

and) bamals hochbemunbertc Bilb mit ber gleichgültigen Beseidjnung : „3mei
Biäbchen am 'Brunnen." ©s ift eine Allegorie, berett ©ebanfen fid)erlid) nicht

non Skiern ausgeflügelt, fonbern non bent Beftcller ihm gegeben toorben ift.

©liidlichermeife ift bie ©nträtfelung bes bunflen Sinnes feine Borbebittgung für

bett flarctt Sdiönheitsgenufj, ben bas ilßcrf gemährt. (Sine ibgllifd)C Sanbfd)aft

bef)nt fid) hinab 311111 Bleer, beffen lichtblaue Sinie ben ©cfidftsfreis fd)lie^t

;

bas Sinicitfpiel ber §iigel tnirb burd) bas Spiel ber non ben meifjen SBoIfen

gemorfenen Schatten poetifcf) belebt. Bad) norn fteigt bas ©clänbe ,
ein paar

'Bäumchen burdjfchneiben mit fräftiger Suitfclbcit bie Suft, unb gan3 norn ftcl)t

int ©rütten eine sBrunnencinfaffuttg non tucifjem SRarmor, in ber ©eftalt eines

antifen Sarfophags gebilbet unb mit BeliefbarfteHungen gefd)ntüdt. Auf bem
Banbe bes SBafferbedens fit^t ein blonbcb junges Btäbd)en, nadt bis auf ein um
ben Schojf gefdflungenes meines Sdjleiertuch

;
bas abgeftreifte rotfeibene ©cmanb

haftet nur ttod) an bem linfcit Oberarm unb feine herabmatlenben galten be*

gleiten rei3noü ben anmutigen Sinienflufj ber enthüllten ©eftalt; aber bie h°lb=

feligftc ilnfdfulb ift bas £lcib bes SRäbdjens. Als ein faft überfliiffigcs äußeres

Sinnbilb ber '.Reinheit unb Aufual)inefäl)igfeit biefer Seele hat ber Btaler eine

offene Sd)alc non fpiegelnbem Silber neben bie fjigur auf ben 'Brunnenranb

geftcllt. Oie liebliche Jungfrau hält mit ber Sittfen ein ©efäff empor, aus bem

Opferbampf auffteigt, uttb blieft über ihre rechte Schulter mit grofjen, fragenben

'Jlngetr auf ben flarcn SBafferfpiegel int 'Brunnen. Bott hmten aber ift ein Siebes*

gott an ben Brunnen getreten unb beugt fid) inic ein fpiclcnbcs £inb über ben

Btarmorranb
;

er taucht feitt §änbd)en in bie ^läd)C, unb ein leichtes '^lätfdjcrn

mirb bie ruhige Klarheit 3crftörcn. Seit ©egenfatj 311 bem jungen Btäbdjen, bas

etroas Unbcfanntem in faum crmad)cnbcr Ahnung cntgegcnficht ,
bilbet ein an

ber attberen Seite bes Brunnens fihenbes blühettbes junges BSeib. Sicfe ©cftalt

ift in einen An3ug non mcifjer Scibe mit rotem Untcqeug gcflcibet, ber mit

meiten fallen ihre formen umhüllt; fclbft bie §änbe finb mit §anbfd)uhen be*

bedt. Sie ficht bett Bcfd)auer grofj unb ruhig au, ohne fyrage unb ohne Spam
Ttung; fic ift gan3 Buhe unb Befriebigimg. Auf ihrem heüblonbcn £>aar Hegt

ein fdpnaler Blätterfrans, bie linfe §anb rul)t auf einem gcfd)loffcncn ©efäfc,

bie '.Rechte hält gleidjgiiltig ein paar abgeriffene Bofett. Sas Beliefbilb an ber

Borberfcite bes Biarmorbedcns 3eigt nerfd)iebcne ©nippen non ßinbern, bereu

Sun unb Sreiben fid)crlid) eine mit bem Sinne bes ©an3cn 3ufaiumcnl)ängenbe

Bcbeutung hat. 3mifd)ett bett ßinbergruppen ift über betn Ausflußrohr bes

Brunnens ein SBappen angebracht, 3tneifcllos basjettige bes Bcftcllcrs; aber fclbft

biefes BSappen fpottet aller Bemühungen ber ^arfdjung, aus ihm auf bie 'ßerfon

bes Auftraggebers unb betmtad) nicllcid)t and) auf bie Bebeutung bes ©cntälbcs

Sd)liiffc 311 3ichcn. $)icr crfcitttt man red)t, mic untergeorbnet für bie IBirfung

eines ßunftmerfs beffen gcgcnftänblidjcr Inhalt ift. ßein Btcnfd) rneiß ben Sinn

biefer SarfteUung in nöllig befriebigenber BScifc 311 erflären; aber non ihrem fünft*

lcrifd)cn ©efjalt mirb ein jeber bc3aubcrt, ber überhaupt bes föunftgcnuffcs fähig ift.

'Als ein fleincs nid)t rcligiöfes BSerf fei hier bas föftlid)e Bilbdjcn in ber

faiferlidjen ©emälbegalerie 311 Sßictt ermähnt, auf bent ein nadtes ßnäblcin bar*
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,

eine ftcfjere 3 eit=

beftimmung bietet,

ift 3ugleicf) bie

erfte föunbe oon
feiner 23cfd)äfti:

gung an einem

öffentlichen SBerf.

9lber nid)t als

felbftärtbigerGmp=
fänger eines 5luf=

trags, fonbertt als

(Sebilfe bes ©ior=

gione erfd)eint hier

ber Zünftler, ber

bereits in fein

breifjigftes£cbens=

fahr eingetreten

mar. (5s ban=

beite fict) um f}res=

fomaiereien an
ben 2lufjenmcim

ben eines Staats:

gebäubes. Das
als SBoIjn : unb
3Barenl)aus für

bicbcutfchcn^auf:

leute in 33enebig

oon ber tRegie:

ruttg eingeridjtete

unb unterhaltene (Sebäube mar im 3af)re 1505 abgebrannt; unb es mürbe nun
alsbalb bie (Srbauung eines neuen Kaufes für biefett 3mecl ins 2Ber! gefetjt.

Schon im Sommer 1507 mar ber neue „fjonbaco be' Debesdji" am (5anal granbe,

gan
(3 in ber sJiäf)e ber Orialtobrüdc, im 23au ootlcnbct, unb fidjerlid) mürbe nun gleid)

mit ber umfangreid)en malerifdien 9lusfd)mücfung bcsfelbctt begonnen, ©iorgione

erhielt ben 2luftrag unb er übertrug einen Deil ber Arbeit an Xijian.

SBährenb D^ian mannigfaltige ^hantafien auf bie SBänbe bes f^onbaco be’

Dcbesd)i jauberte, mögen feine ©ebanfen manchmal mit banger Sorge in bie

Sjcimatbergc l)irtübergefd)iucift fein. 'Denn im Einfang bes 3al)i'cs 1508 brattgett

ßaifer OJta.rimilians Druppcit in Gabore ein.
s
J>ieoc nutzte, ba ein sDcrfud), ber

beuifd)en SErtiHerie 3Bibcrftanb 311 Iciftcn , ausfid)tslo$ crfd)icn ,
eine faiferlid)e

23efatjung aufnehmen, ülber mutige SJlänner, unter ihnen D^ians ©roffoheim

Slnbrea SSeceUi unb beffen Sohn, ber and) Di 3ian hic&, hielten, unmegfame 23crg=

pfabe bertuhenb, bie 23erbtnbung mit ben ocne3ianifd)cn Druppcit aufredjt unb

ermöglichten einen Überfall , ber ben ‘•Rüc^ug ber Dcutfdjen unb barauf einen

3BaffenftiHftanbsabfd)lug 3ioifd)cn bem ßaifer unb ber 9?epublif 3 ttr fyolge hatte.

Gin 23ruber Di3ians, fjrancesco, ber ebenfalls bie SJialerei als 23eruf ermählt

hatte unb fid) in SSenebig ausbilbete, hielt es unter biefen Sßerljältniffen nicht aus

bei ber frieblicfjen Stunft. Gr trat als tReitcr bei ben Sd)arcn bes Gonbottiere

OJtaco oon fyerrara ein unb errnarb fid) halb ben 9?uf eines tapferen Kriegers.

9tod) fpiit erzählte man oon feinem 3meilampf m it einem bcutfd)en §auptmann
im ^al)re 1509. Grft nad) längerer 3°it lehrte er auf D^iatts 3urcbcn 31er

5\unft 3uriicJ.

3m Spätfjerbft 1508 maren ©iorgione unb D^ian mit ben ^resfomalereien

am fyaabaco, bie fid) über 3toci fronten unb ben 3nncnI)of erftredten, fertig.

2lbb. 11. 2>er Samburinfcbläger. 3it ber Äaiferl. ©emätöegalerte su SBieit.

Oiacf) einer Driginalptjotograpljie pon^ran,? Sanfftaengl inHJhincben. (3uSette5.)



2Ibb. 12. Ser 3insgroid)en. 3it ber Sönigt. (Sentälbegalerie ju Sresbeit.

Dlad) einer 0riginalpt)otograpt)ie uon ^ranj Sanfftaengl in SMiindjen. (3« Seite 19.)





Sie galten bas mäßige ©ebäube mit einem bunten Spiet oon Figuren unb _3ier=

merf umfleibet. (Sin innerer 3ufamntcnl)ang ber bargefteöten ©egcnftänbe läßt

ficE) aus ben 23efd)reibungeit nid)t erfenncn. £)eute finb uon biefer einft I)öd)tid)

bemunberten Xeforationsmalerei !aum nod) einige gang fd)ruad)c Spuren mat)r=

neßmbar; in ber Seeluft fönnen fjresfen fid) nid)t ßatten. 2)er geitgenöffifcßc

föünftlerbiograpl) ißafari i>at fid) über biefe SRatcreien fcßr mißfällig ausgefprod)en

;

fie maren ißm, rnie man in ber Stusbrudsmeife unferer 3 e i* fagen mürbe, nid)t

„ftiloott" genug entmorfcn. 3n ben Slugen anberer aber bitbete gerabc bas

fSreie, Sebenbige, 3Jtalerifd)e unb fdjeinbar 3BiIIfürtid)e bicfes fSarbcnfcßmudes

beffen befonberen 9?eig.

SSafari mußte t)ier nid)t gu unterfd)eiben, mas uon ©iorgione unb mas oon
Xigian ßerrüßrte. SRerfmürbig ift es ja aud) nid)t, menn Xigian fid) ber 2lrt

unb SBeife feines bemunbcrtcn föunftgenoffcn enger anfd)Ioß bei einer in (Semeim

fd)aft mit biefent gemachten Arbeit.

SSafart mar aud) bei einem Slttarbilb, bas er in ber ßircße S. iRocco faß,

über bie Urßeberfdjaft im 3**mifel, unb er nennt basfetbe in gmei oerfcßicbcncn

Kapiteln feines 33ud)es bas eine SJZat als SBerf bes Xigian, bas anbere StRal als

SBerf bes ©iorgione. Xiefcs 23ilb, bas fid) tjeute nod) an feinem i^tatj befinbct,

aber in einem burd) ungmedmäßigc 23et)anblung ocrurfad)ten fcßlecßten (Srßaltungs=

guftanb, geigt (Sßriftus auf bent SBege nad) ©olgatßa; es ift eine ausbrudsoolle

unb ergreifenbe Xarftettung unb mot)l fid)cr eine Scßöpfung Xigians.

3nbie3eitber

Arbeiten am 3mTt=

baco be’ Xebesdji

mirb bie (Sntftet)ung

eines merfmürbigen

23übniffes oerlegt,

bas fid) in ber ©e=

mätbefammtungbes
ißatifans befinbct.
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gen oon SSenebig
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fommen unter bem
äRantel ßeraus; bie

Sinfe ßält ein 23a=

tifttucß, bie 9?ecßte

— bie Iciber burd)

Übermalung gang

entftetlt ift — ift

mie gu einer 23cgrü=

ßungsanfpracbe OOr= 9lbb. 13. Ser Soge SJliccolo SJlarcello. 3n ber SBattfanifdjen iJ$inalott)e!.

a cm. t 9tad) einer Driainalpfjotogrciplne uon '.Braun, Element & Cie. in Sorwtd) i.®.,
geprear. JJtan rann ißaris unb SJlcm ?)orf. (3u Seite 17.)

Snactfufc, Siüion. 2



18

tonnomööntla gloirt.^f.rmj.

2lbb. 14. Iicr 2riumpf)3U0 öes ©taubens. Joolääetdjnung, gc(<4)nitten oon Stnbrea Slnbreatti.

1. Statt (Schluß öcs 3wges): Sie heiligen Selertner unb SRärtqrer. (3u Seite 21.)

fid) nid)ts Übergeugcnberes uon £cbensmal)rl)eit benfen, als biefcs burd) bie groß=

arttgftc (Einfachheit ausgegeicfjnete '-Bilbttis, in bem gemiffermaßen bie gange 23e=

fonberfjeit ber SBiirbe bes SRannes, bem bie ftolgc Sfepublif btc Seitung ihrer sJJlacf)t

anoertraut bat, gunt 3lusbrucf fommt. Hub bod) hat Itgiati biefcs Porträt nid)t

nad) bem Sieben gemalt, 'Sen regierenben Sogen gu porträtieren mar ein itor=

rcd)t, bas betn alten ©iooan Fellini, folange er lebte, niemals entgogen mürbe.

Sigiatt F)at hier auf ber ©runblagc irgenbeines alten Porträts, oermutlid) im

Aufträge ber betreffenben Familie, bie (Erfdjcinung eines längft SSerftorbencti, bes

Sogen 'Jticcolo fülarccUo, ber uon 1478 bis 1474 bie $jcrrfd)aft innegebabt batte,

mit munberbarer 9Jleifterfd)aft glattbmürbig ins £cbcn gerufen (5lbb. 13).

Stgtans Sätigfeit bei ber 2lusfd)ntüdung bes ^onbaco nutzte il)it naturgemäß

in häufige '-Berührung mit beutfd)en Kaufherren bringen. 2Bie märe es batnals

einem Seutfdjen in SSenebig möglich gemefen, irgenbein 2Bcr! ber 2Jtalcrci ent=

ftcl)cn gu fel)cn, ohne in ©ebanfen einen SSergleicf) gu gicljcn mit ben 6d)öpfungcn

bes großen Sanbsntannes 2llbred)t Siircr, ber ja gang oor furgem erft bie

Sagunenftabt ocrlaffctt unb bent ber 2lltmeifter 23eQini bie unocrhohlcnfte S
-Be=

munberung gcgollt l)atte ? Saß Sigian unb Siircr fid) perfönlid) fennen gelernt

hatten, fatttt bei beut 2luffel)cn, bas bie 2lrbeitcn bes beutfd)cn SRalers in 23cnebig

erregten, mol)l feinem ßtaeifcl unterliegen, mentt and) in Dürers erhaltenen uene=

gianifd)cn '.Briefen Sigians 9tame nid)t genannt mirb. Sem 2Betteifer mit Dürers

Kunft fdfreibt eine ©rgählung , bie gmar erft im fiebgehnten Sahrljunbert auf=

gegeidhnet mürbe, aber fid) auf glaubhafte ntünblidje Überlieferung ftütgte ,
bie

(Sntftchung einer ber ooQcnbctftcn Schöpfungen Sigians gu. 23ci einem 23cfud)e

oon oornchntcn Seutfcßen in Sigians 2Berfftatt, fo heißt es, geigten biefe fid)

nid)t fo cntgücft oon beffen SBerfen , mie man ermartet hatte, unb auf ^Befragen

geftanben fie ben ^reunben bes Künftlers, baß fic meber biefett, nod) irgenbeinen
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9166. 15. 2>er atriumptjäug t>es SBIaubens. §oIä*eid)nang, gefdjnitten non SInbrea Slnbreani.

2. Statt: Ser fjeütge ©tepfjanus als ber tKnfüfjrer ber SEttärtrjrer; bie ^eiligen SBifdjöfe; bie 9lpoftel;

3o!jannes ber Säufer. (8u Seite 21.)

anberen italtenifdjen Malet jenes ßödjften Slaves non Xurcßbilbung für fäßtg

hielten, bas ißren Sanbsmann Xürer ausgeiößnete. darauf foU Xigian gejagt

ßaben, „wenn er bie äußerfte Xurdjbtlbung für bas tuaßre unb leigte $iel ber

SSoßenbung bieite, bann mürbe und) er in Übereinftimmung mit ber Slnfidft jener

gu Xürers Übermaß gefommen fein ;
aber weil fein eigenes, burcß langes Siubtum

unb fortgefeßte SlrBeitserfaßrung ßinretdjenfe gefräftigtes Urteil tf>n
,
gemäß ber

non ber fcßonen ißatur unb ben beften ^unftroerfen ausgeübten (Simrnrfungen, gu

ber ©rfemttnis gebracht ßätte, baß er bet feiner 9lrt gu malen als ber ber 2Baf)r=

ßeit meßr entfprecßenben bleiben muffe: fo ßalte er es nidft für angegetgi, ben

bretteren unb fidjeren SBeg gu oerlaffen, um ben ungetoiffen unb uon Mißerfolgen

bebroßten eingufcßlagen
;

bennocß rooHe er bei ber erfien feinem ©efcßmade gu=

fagenben Gelegenheit , bie ficb bieten mürbe, geigen, baß er aucß tmftanbe fei,

etroas mit ooflem ^unftfleiß in ©eftalt unb 3ubeßör burdggubtlben unb aud) etn=

mal etmas gang fein gu machen, oßne im Übermaß burcßgugeßen". Xas (vrgeb-

nis biefes ©nifcßluffes foß bas jeijt in ber Xresbener ©alerte befinbltdje ©emälbe
gemefen fein, bas unter ber ^Benennung „IDer 3insgrofdjen" befannt ift.

Xtefes «Bilb ift in ber Xai etwas in jefeer §infid)t SSoQfommenes. ©egen=

ftanb ber SDarftettung ift bie ^urüdEroeifung ber an ben tneuanb geridßteten

'tfßßartfäerfrage , ob es erlaubt fei, bem Halfer 3ins P gaßlen. “Das ©emälbe
enthält nur bas gum Slusfpredjen bes ©ebanlens unbebingt Üiotmenbige : uon

©ßriftus fießt man etreas weniger als bie halbe fjtgur, »on bem Mmrtfaer, ber

tßm bie Münge geigt, nicßt oiel meßr als bas ©eficßt unb bie hanb mit bem
©elbffüd (3lbb. 12). Xigtan ßat fein SBort gebalten, ©r ßat ßter alles mit ber

% äußerften SSoKenbung ber ©ingelbeiten burcßgefüßrt. Slber er Isar alle ©tngeü

Ijetten ber natürlichen malerifcßen ©efamterfdjeiramg unterguorbnen gemußt. So
wirft bas §aar, t>on bem bas ©ßriftasantlifg eingeraßmt ift, als eine rußige

2 *
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2lbb. 16.
t
S)er Sviumptj^ug Bes ©taubens. öoljäeidjnung, gefebnitten Dort 21rtBrea 21nbreani.

3. Statt: ©fjviftus als 2triumpt)ator; Ber SBagen gezogen oon Ben oter lebeitBen 2Be)ert, roeldie Bie ©oan=
gelitten uevfinnbUBIidjen, an Ben 9?äBern Bie oier großen Strdjenoäter. (3u Seite 21.)

bunfle Waffe ;
aber in ber s

Jtäl)C erfennt man bie cingclncn lofe Ijevaustreteubcn

Härdjen. So fitib bie föleinigfeitcn oon ^yox'nton unb färben , meldge bie §aut
beleben, alle oorhanben, ohne bafj baburdj bie grofje, cinfadje Wirfung bes

3lcifd)tons bceinlvädjtigt mürbe. 'Qlbcr nicht nur als eine Seiftung bes größten

malcrifdjen Könnens ift bas iBilb bas Wunbcrmerf
,

als bas es 511 allen 3eüen
angcfeljen morben ift. 2lud) in tieferem Sinne Ijat Sigian gegeigt , baf; er ben

tBcrgleid) mit bent bcutfdgen Weifter fjerausforbern bxirfc. (Sr bat fid) mit ganger

Seele in ben Snljalt ber c

Darftellung oerfenft unb I)at biefen gangen 3nl)alt in

flarfter, fdjönftcr &'enngcid)nuug gunt Slusbrud gcbrad)t. ’jiic Ijcimtücfifd^e 93er=

fd)mitdbeit bes ^ragefteders
,

fein fd)lcid)enbcs $eranbrängen , unb bie göttlid)C

tRubc, bie l^ofjcitsoollc Überlegenbeit bes tfjeilanbs, bie beftimntte unb bod) fo

oornebm leidjtc 23emegung, mit ber feine Sjanb bie ©egenfrage : „Weffcn ift bas

93ilb?" begleitet, — bas alles fprid)t fo flar unb bcutlid), mic cs nur jemals

bödjftcr £unft möglid) gemefen ift. Unb mit mcldjer erbabenen (Sinfad)l)cit h<ü

ber Zünftler bas alles gunt Slusbrud gebracht! 55abci bie munbcrbarc S)urd)=

fübrurtg bes ©egenfatges ber C£baraftcre in jeber 3orm ber beiben £öpfe unb ber

beiben ijänbe ! — (Ss ift moI)l begreiflich, "ötafg ein ©efanbter ßarls V beim 3ln=

blict biefes iBilbes laut fein (Srftauncn bariiber ausfprad) , bafj cs einen Waler

gebe , ber fo mit S)iircr gu metteifern imftanbe fei. 2)cr ©efanbte badgte felbft=

rebertb nid)t an Dürers ^-ormenäufgcrlidgfcitcn, fonbern an bas Wcfen oon beffen

£unft. Unb ein Wehen oon Dürers tiefem ©cift I)a f Sigian ocrfpiirt, als er

biefes Wert fdjuf. ‘Safg er bei adern anberett feine fSarbenfunft nicht oergafg,

bah cr bie uerfdgiebenartigen ^Icifdjtönc unb Haarfarben ,
bas 9?ot bes Oiodes

unb bas 23lau bes Wanteis in ber reinften Harmonie gufammenflingen lieh, oer=

ftel)t fid) oon fclbft.
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3Ibb. 17. 3)er Sriumpb.iug bes ©lauberts. ©otjjeidjnurtg, gefdjnitten m>n Slnbrea Slitbreaiti.

4. Statt: 2>te 'Propheten uttb SibgUett. (3u Seite 21.)

aSafart faf) ben „_3insgrofd)en" im airbeits^immcr bes ^ergogs oon ^errara.

Ob ber $er3og 3flfonfo b’CSfic
, für ben Xpjian fpäter nod) oiele 23ilber gemalt

Ijat, ber 23efteEer bes ©emälbes mar, ober ob er basfelbe als ein fertiges, oon

bem Zünftler aus eigenem Antrieb gemaltes SBerf ermarb, barüber fehlen bie

5tad)rid)ten. Stach Xresbett ift bas 23ilb im ^5al)re 1746 als ein 23eftanbteil ber

oon $önig Sluguft III bem Sjersog 5mncesco b’(Sfte abgefauften mobenefifchen

Sammlung gefommen.

Xen Gfjriftusfopf, ben Xi§ian l)ier gefcfjaffen, t)at er ein anberes SJtal in ber

Seitenanfid)t mieber3ugeben oerfucf)t, in einem ©emälbe, bas lebiglirf) bas 23ruft=

bilb bes (Srlöfers auf einem lanbfcf)aftlid)en ^intergrunb geigt. 2lud) biefem ©e=

mälbe, bas fid) in ber Sammlung bes ißittipalaftes 3U Hörens befinbet, ift
—

mie übrigens nod) manchem anberen 2Berf Xigians — eine bemunbernsmürbige

Reinheit ber 3lusfül)rung eigen; fie fommt ebenfo reigood mie bei §aar unb

23art aud) bei ben iBäumen bes prächtigen SBalbes im ^intergrunb gur ©eltung.

Xas tiefe religiöfe ©efüf)l, bas aus Xijians (Sljriftusbilbern fpridjt, offem

hart fid) mit befonberer Äraft in einem 2Berf, bas unter ben Arbeiten bes großen

SEalers eine oerein^elte SteEung einnimmt. 6s ift eine ^olge mm £)ol3fd)nitten,

bie fid) gu einem 3ufammenf)ängenben ©an3en aneinanberreit)en. Stad) bem 33or=

bilb oon SEantegnas berühmtem „Xriumphsug Käfars" ift lp e* ber „Xriumpf)3ug
bes (Glaubens" bargefteEt. Xer Xriumpl)ator ift Ghriftus, bie (Soangeliften gieren

feinen Sßagen. Voraus fdjreiten bie Stammeltern bes 9Jlenfcf)engefd)led)ts , bie

SSäter bes eilten 23unbes, bie Propheten unb bie SibpEen. hinter bent SBagen
bes Srlöfers folgt bas $eer ber d)riftlid)en ^eiligen. Xabci ftehen in frangöfifchcr

Sprache Xexte unb ©rflärungcn ju (Gruppen unb Sinjelfiguren unb über bem
©ansen bie 9fuffd)rift: „Stid)t uns, §err, nid)t uns, fonbern beinern Stamen gib

bie ©hre - “Bf- 113. Xenn es ift fein anberer Stame unter bem tfjimmel ben

3Jtenfd)en gegeben, moburd) mir felig xocrben foEen, unb es ift in feinem anberen
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2166. 18. 2>er ttriumpfjäug bes ©taubens. So43etcl)mmg, geidinitten oon Stnbrea SUnbreani.

5. Statt: Siirtig Saotb, s)kopl)eten uttb tßatnardjen, ätlofes, 91oal), bie Stammeltern. (3u Sette 21.)

§eil. Apoftelgefd)id)te 4. llnb and) Ijaft bu getan all unfer Sun für uns.

3>ef. 26. S)enn bu bift berfenige , ber burd) bcincn ^eiligen (Seift mirfeft alles

in allen. 1. £or. 12." (Abb. 14 bis 18.)
sJtad) Safaris Eingabe brachte Si^ian

biefc §ol,
5fd)nittfolge int 3<A)rc 1508 an bie Öffentlidjfeit.

Sic nämlidje SarfteHung fall Sijian an bie 3Bänbe bcs ^iw’uers gemalt

haben, bas er in ißabua bcmobnte, als er bort längere $cit ocnocilte. 3m
3al)rc 1511 ttämlid) l)atte er in bicfcr Stabt mehrere ^resfogemälbe aus 3u=

führen.

Gs banbcltc fid) um bie Ausfd)müdung ber „Scuola bei Garmine" , bes

fetjt als Sauffapclle bienenben ^Raumes neben ber £arntelitcr!ird)e, meld)cr ber

ißerfamntlungsort ber 311 bicfcr £ird)c gehörigen iBruberfdjaft utar, unb ber „Scuola

bei Santo", bcs ÜBruberfdjaftsfaales ber St. Antoniusfirdje. Si^ian bcbicnte fid)

bei bicfcn Arbeiten, bie nur mäjjtg bc3al)lt mürben, ber '-Beihilfe eines oon il)m

gebungcncn, mal)rfd)cinlid) in ißabua citil)cimifd)cn SJlalers. 33on ben 3res!o=

bilbern in ber Scuola bei Garmine, bereu 3nl)alt bie 2ebcnsgcfd)id)te ber 3ung=

frau Sftarta ift, rührt nur eines oon Si3iatt fclbft l)er. Gs l)at bie Begegnung

oon 3oad)im unb Anna an ber 8J3fortc bes Scmpels 311 3crufalcm — nad) ber

alten 2egenbc oon beit Gltern Dtarias — 311m ©cgcnftanb. Sie beibcti alten

2eute, bie fid) nad) langer Srennung mieberfel)en, fcfjauett einanber mit freubiger

Bemegung ins ©efidjt. 3l)re ©eftaltcn unb biejcnigen oon ein paar 3ufd)aue=

rinnen beben fid) farbig oon ben hellen Sonett ber sDtarmorard)itcftur bes Sempcls

ab. Scitmärts oon ber tffauptgruppe fniet einer ber $irteit, bei bcnen 3°ad)im

bie 3 cü feiner Abmefenl)eit oerbradEjt Ijatte. hinter bicfcr 3i3ur bcbnt fid) eine

£)ügcllaitbfd)aft unter l) cQcr £uft aus; matt fielet bie mcite Straße, auf ber

3oad)itit hergemanbert ift. — Sab bas Bilb mit einer gcmiffcn Gilfertigfeit hin =

geftridjcn ift unb baff bie Ausarbeitung tnattd)cr Gin3ell)citen bent (Schilfen über=
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laffen mar , läjgt fid) nicht oertennen. dennoch ift es ein fcEjönes 23ilb , beffen

mit menigen £önen tjergefteüte malerifdje SBirlmtg burd) bie fd)led)te ©rljaltung

gmar beeinträchtigt, aber bod) nicht serftört morben ift. *3)ie Sjanb non Xigians

©efjilfen allein erfennt man in bem baneben befinblicf)en 23ilbe. ©ampagnola —
fo ber (Sebjilfe — J)at hier fogufagen oon berfelben Palette gemalt mie fein

SCReifler. 3lber feine Arbeit crfdjeint nur als eine .Qufammenftellung oon ©ingel=

heiten, bie teilmeife gang fd)ön fein mögen
;
bas Xigianifdje 23ilb bagegen ift eine

aus bem ©angen geftaltete Schöpfung, ein Stimmungsgebidjt.

Stod) bemunbcrungsmürbiger finb bie brci festen in ber Scuola bei Santo,

bie Xigian in ber $eit oom 24. September bis 2. ^cgember 1511 ausführte.

(Singebrungene ffeud)tigfeit unb miebcrf)oltc Stadjbefferungcn hoben aud) biefen

©emälben übel mitgefpielt; aber bennod) fommt bie Slrbeit bes großen SJtalers

in ihnen noch tnäd)tig gur ©eltung. Umoillfürlid) brängt fid) einem hier in

ißabua, mo oon ©iotto unb beffen trefflichen 9tad)folgern fo t)errlicf)e ffresfo;

malereien gu feigen finb, ber s
i$ergleid) mit biefen alten SJteiftern auf. dasjenige,

mas bei Jigian als etrnas Steues unb oon jenen oöüig 3Serfd)icbenes gunächft

unb am meiften in bie Slugen fällt, ift bie burd)aus anbersartige ffarbenhaltung.

216b. 19. Ser tjeilige Slntonius lägt ein unmünbiges Äinb rebeit.

gresfogetnälbc in ber Scuola bei Santo su 'Pabua.
lltad) einer Driginalp^otograp^ie oon ISebr. 3lltnari in Floren,. (3u Seite 24.)
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meld)e aus bem ©e=

füf)l für bas 2attb=

fd)aftlid)e f)erDor=

gcf)t. Sei jetten fa=

men lattbfd)aftlid)e

©egenftänbe, mie

Säume ober Reifen,

nur als Anbeutum
gen einer Drtlid)feit

gur 'Sarftettung; bie

2uft mar ihnen eitt

buttfelblauer $tn=

fergrunb , oortreff*

lid) geeignet gur

Sjeroorhebung ber

meinen Saulid)fei=

ten, bie fic mit Sor=
liebe als nädjften

£jintergrunb ber

Figuren anbracfjten.

$ür üigiatt aber,

bett im Anblid ber

0cc grof3 gcmorbe=

nett 0ol)tt bcs £jod)=

gebirges, l)attc bie

2uft eine gang an=

bere Sebeutung als

für bie föinber feft=

länbifdjer SPIarmor*

ftäbte ; fie mar il)m

eilte lidjterfüttte,

lid)tjpenbcnbe 9Bei=

te , uttb unter if)r

oertiefte fid) bie

üartbfdjaft ins f^erne

hinein in gufammem
Ijättgcttber 9Jiannig=

faltigfcit ber fyor=

men unb 0öite. 0i=
Seite 25.) gtan lief? fid) aud) als

Jresfotnaler gang

oott tnalcrtfdjer ©mpfittbungsmeifc leiten; bie ßürperljaftigfeit ber ÜBirfung, burd)

mcld)c bie ©iottofdjüler iljre 3citgenoffcn ocrblüfft I)atten
, unb bie nad) il)ncn

burd) Atantegna aufs feinfte burcfjgebilbet morben mar, mar für il)it etmas an

unb für fid) Acbcnfäd)lid)cs ; fic mar ilptt nur bas felbftoerftänblid)c (Ergebnis ber

natürlichen Sidjtmirfung. 0)ic fyresfett itt ber 0cuola bei 0anto batten 2Bunber=

taten bcs Ijctltgen Antonius oott i^abua gu fd)ilbertt, bcs berühmteren Angehörigen

ber 0tabt, ber bort fd)lcd)tmeg „ber Sjciligc" (il 0anto) h^Ä unb h^ifgl. „3)er

heilige Antonius lägt ein unntünbiges ßittb gum Sctoeis ber Ünfd)ulb feiner ocr=

leumbeten Aiuttcr reben" ift ber ©egenftanb bcs erften ©emälbes. 3n ber Atitte

bcs Stlbes ftel)t ber ^eilige in feiner graubraunen dritte, ruhig, fanft unb iiber=

gcugungsooll ; neben ihm fitict eitt Orbensbrubcr unb hält in tiefer Grrcguttg bas

f teilte £inb empor, bas mit bcitt lebenbigfteit Ausbrud bcs 0predjens £opf unb

§änbd)ctt gegen feinen Sater, beit Anfläger ber Ahitter, oorftredt. *3)iefcr, ein

2lbb.20. 2>er heilige Slntonius heilt einen Sünglittg.

3-reslogentälbe in ber Scuola bei Santo 3« tpabua.

'Jtarf) einer Driginalpfjotograpbie oon (Bebr.Sllinari in Floren). (3u{



oornet)mer $err in reicher Reibung, ftarrt mit einer untoillfürlid)en iBctocgung bcs

3urüdtoeid)ens bas $inb an; in [einem ©efid)t ootlgieht fid) ber Übergang oorn

.Qtoeifel gur 23efd)ämung. Seine ©attin, ebenfalls [ehr oorneljm gefleibet, oernimmt

in toürbeoollem Sugenbbetoufftfein bie tounberbare Offenbarung ber Ungered)tigfeit

bes gegen fic ausgefprodjenen Verbuchtes. 9?ed)ts unb linfs fielen bunte gufdjauer,

bie oon bem SBunber [eher in [einer SBeife ergriffen toerben. 'Sen ^intergrunb

bilbet einerfeits bie bunfle 2Banb eines ©ebäubes, oor ber ein antifes 9Jlarmor=

[tanbbilb [tel)t, anberfeits eine grüne 2anb[cf)aft mit repgooll gegeid)neten 23äuntd)en

oor tjeCer Stuft (2lbb. 19). Unterhalb biefes prächtig toirfenbcn SBilbes hat Sigian

ein Stüddjen Sßanb neben

ber Sure , bas oon ber

$olgtäfelung, bie bis gur

fjufflinie ber ©emälbe bie

SBänbe bes Saales be=

fleibet, unbebedt geblieben

ift, in aderliebfter SBeife

ausgefüllt burd) ein paar

nadte ©ngellinber , bie

an ben Seiten einer fleh

nen toeiffen Steinfigur bes

^eiligen ftetjen. Sas
jmeite ©emälbe Sigians

:

„Ser ^eilige I)eilt einen

Jüngling, ber fid) ben

ffuf), mit bem er nad)

[einer SDtutter getreten,

abge[d)nitten hat" fcf)il=

bert einen Vorgang auf

bem Sanbe. Sas 23ilb

hat eine länblidje Stim=

mung. Sölan fieht unter

einem oon äBolfenftreifen

burchsogenen 9Ibenbf)im=

mel roeithin über eine

reigenbe Stanbfdjaft, bie

bas S01eer in Sogenlinicn

[äumt; auf einer leichten

23obenerhöf)ung liegt ein

Stäbtdjen , oor beffen

Soren Sd)afe meiben, um
roeit bes Ortes, roo bas

©reignis eine bidjtc 9)len=

[djengruppe 3ufammen=
geführt ha *- 2Bie präcfp

tig [inb bie ^Bauersfrauen

gefdfilbert ! bie StRutter,

bie , oon einer anberen

$rau unterftüht, ben toie

leblos am 23oben liegem

ben fd)mer oenounbeten

Sohn hält unb mit roilber

3lngft Unb mit Hoffnung 2tbb.21. Ser heilige SJlntonius gibt einer uuit ihrem Üttanne ermorbeten

gugleid) bieiBlide auf ben 3ra" bas 2e
sl

b
,

e" u’!eÖcr0
?«stoge,nälbe in ber Scuola bei Santo

'L i r , J 3U 9ßabua. Slati) etner Ortgmalphotographte »oit ©ebr. Üllntart tn

§etltgen heftet ;
unb etn Floren*. (3it Seite 26.)
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ftartfnodßges junges B3 eib, bas ben Umfteßenben lebhaft unb wortreicß ergäbt, tote

bas alles jo getommen ijt. Unb wie oorneßtn im ©egenfaß 311 biejen ^erjönlid)fetten

ber ^eilige! (Sr tritt bid)t an Blutter unb Soßn ßeran, unb inbent er fid) oor=

roärts neigt, 3iet)t er feine ^uttc leießt herauf, um beren Saum nießt in ber

großen Blutlacße am Bobcn 311 bejubeln; er ftredt bie Bed)tc uertrauengebietenb

aus, unb unter bent Segensfprud) feines ©ebetes fd)ließt fid) bie SEBunbe in betn

Bein bcs Burfcßen. Bis Begleiter bcs ^»eiligen fießt man außer einem jungen

Blond) einen fürjtlidjen §errn, ber einen 'Bewaffneten unb einen Sd)ilbträger bei

fid) ßat (Bbb. 20 ). Sas brittc Bilb ift Heiner als bie beiben anberen
;

es ift am
ftärfften befcßäbigt, bringt aber bod) feine großartige ffarbenftimmung nod) mäeßtig

3ur ©eltung. „Ser ^eilige ruft eine oon ißrettt Blanne aus ©iferfueßt ermorbete

ffrau ins Sebett suriid." Btit biefent gegebenen ©egenftanbe ßat ber Blaler fid)

in ber üBeife abgefunben, baß er, anftatt in aÜ3u befeßränftem Baum eine fiom=

pofition auf3ubauen, bie inßaltlicß eine große Bßnlicßteit mit berjenigen bes

oorigen Bilbes geßabt ßaben mürbe, bie Bliffctat barftellt, beren ffolgen ber

^eilige nacßßer mieber gut 311 maeßen ßat. Ser Ort ber f)attblung ift eine öbe

Sanbfcßaft, ein miiftcr Blaß ßiitter einem ftcilen Seßmßügel, mie 311 einem Ber=

breeßen gefeßaffen. Ser ©iferfücßtige, ein oorneßnter ^>crv, in meißem, mit roten

Sammctftreifcn ausgepußtem Bod, fcßwazßaarig, bie feßwazen Bugen oon rafenber

2 cibenfd)aft glüßenb, ßat bie ffrau an ißren blonben paaren 311 Bobcn geriffen.

Bezweifelt fträubt fic fid) unb winbet fid) , baß bie ffalten ißres gelbfeibenen

Bodes fid) weitßin am Bobcn ausbreiten unb bie bunfelfarbtgen Strümpfe ficßt=

bar werben. Sd)on blutet fie aus einer 2Bunbe an ber nur 0011t £)cmbc bebedten

Bruft, unb ber Blörber ßolt mit fiirdjterlicßer 2Bilbßeit 311 einem sweiten Solcß=

ftoß aus. Bm §imntel jagen bie 2Bolfen , ber 2Binb pcitfd)t bie 3luc t0 c ber

fümmerlicßen Bäumcßen, bie auf bent §iigcl fteßen. Bur im §intergrunbe ,
in

einem ticinen Surcßblid neben bent Sjiigcl, wirb ber aufgeregten Stimmung bcs

Bilbes gegenüber bie Berußigung angebeutet. Sa wirb auf bas ©ingreifen bes

^eiligen ßingewiefen in einer BebenbarfteHung , bie, nad) ber bei Sisian 3war

feltenen, jener 3eit int allgemeinen aber nocß geläufigen Brt bilblicßer ©zäßlung,

bas 3eitlid) Bbliegenbe in räuntlid)er ©ntfernung 3m- Bnfeßauung bringt: ber

^eilige wanbert mit 3toci Begleitern burd) bie ©bette, in ber bas Sattbßaus bes

©ßepaarcs liegt, unb ißm wirft fid) ber nad) gefeßeßenem Bcrbrcd)cn oon Bene

gejagte Bliffctäter ßilfefleßenb 311 ffüßett (Bbb. 21 ).

Bott einer ffresfomalerei, bie Sisiatt an ber Straßenfeite bcs ^Salaftes ©ornaro

in Babua, ebenfalls mit Beihilfe bes ©ampagnola, ausfüßrte, ßat fid) nid)ts erßaltcit.

Bon B^btia begab fid) Si3iatt nad) Bicen3a unb malte ßier an ber öerid)t$=

laube am Batßaus ein ffresfobilb : „Sas Urteil Salomons." Sicfes ©ctnälbe

ßat nur wenige ffaßzeßntc beftanbett; es ift einem um bie Bütte bcs ^aljrljuttbcrts

ausgefüßrten Umbau 311m Opfer gefallen.

SBaßrfcßcinlid) balb ttad) feiner Btidtcßr nad) Benebig ,
bie im ffrüßjaßr

1512 erfolgt fein wirb, würbe S^iatt mit ber Bnfertigung eines ©cmälbes für

bie &'ird)e Santo Spirito in Sfola beauftragt, in bettt ber Scßußßetlige ber

Blartusrepublit ocrßerrlid)t werben folltc. Blatt oermutet ,
baß bie in biefent

ffaßre 3uftattbe gefontmene Becnbigung ber ffcinbfeligtciten mit töaifer Blaxintiliatt,

bie im i^erbft 1511 and) S^iatts §eimat wieber in Blitleibenfcßaft ge3ogett

ßatten, bie BefteUung biefes Bilbes mitoeranlaßte. Bud) betn Satt! für bas

©rlöfdjcit ber B c ft, bie ein ffaß r oorßer in Benebig gewütet ßattc, folltc in bent

©entälbe Busbrud gegeben werben. Sarum würben betn ßeiligen Blarfus ber

ßeilige föriegsmann Scbaftiatt unb ber Scßußpatrott ber Bef^ran^cn - ber ßcilige

Bod)US, 3ugefeHt. SBeitcrßin tarnen, unbetannt aus weld)etn ©ruttbc, bie ^eiligen

Kosmas unb Samiatt auf bas Bilb.

Si3iatt lüfte aud) bie Bufgabe, citt Bltargemälbe auf3ubauen, oont malerifcßen

©efidjtspuntte aus, mit Berfcßntäßung ber ftrengen areßitettonifeßen ©cbuitbcnßeit,



9lbb. 22. 2)er tjcilige Süartus mit ben geiligen Äosrnas unb ®amian, 9?od)tts unb Sebaftian.

ülltargentälbc in S. ÜJtaria bclla Salute 31t SSenebig.

3tad) einer DrigiitaIpl)otograpl)ie uon (Sehr. Sllinari in fjlorenä. (3u Seite 28.)
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bie bis baf)in für Hltarwerfe als fünftlerifches (Befeh galt. Sin Htalerifdjen liegt

bie (Brojgartigfeit ber HSirfung bicfcs prächtigen (Bentälbes, bas fid) je^t nid)t

mehr an feinem urfprünglidfen HuffteUungsorte
,

fottbern in ber Horfafriftei non
S. SJtaria bclla Salute bcfinbct. Oer Ijetligc SJtarfus thront mie ein 5)errfcf)er

über ben anberen ^eiligen. 3n einer etwas geroaltfam majeftätifdhen Haltung
fi^t er auf einem engen Ißoftament, bie Sinfe herabl)ängenb, bie Hecf)te mit aus=

geftredtem Hrm auf fein auf bas ßnie aufgeftetttes Goangelienbud) gelegt, ©eine

rote Outtifa unb fein blauer SJtantel flehen träftig beleud}tet oor ber blauen,

roeifjwolfigen Suft; auf feinen föopf, bie linfe Schulter unb beit linfen Hrm aber

fällt tiefer Schatten. $ur Sinfen bes Goangeliften erhebt fid) ein ebenfalls im
©d)atten liegenber Hlaucrpfeiler. Hör biefettt fte!)cn ber h eiüge Hod)u$ unb
weiter oortt, mieber im hälften Sicht, ber heilige ©ebaftian; ber letztere eine

prächtige ^ünglingsgeftalt mit bunfler SoclenfüUe um bas fd)öne $aupt, als Hlär=

tprer gefeffelt unb entfleibet, mit meinem Sd)urg, beffen Gnbe als ftarfe 2id)t=

tnaffe bis auf ben Hoben herabmatlt. 'Ser Hoben ift Htarntortäfelwerf. Hed)ts

ooit Htarfus flehen oor ben Stufen bes Ofjronpoftaments £osntas unb Damian
im (Bcfpräd) miteinanber, in grojje (Betoänber gehüllte Hrad)tgcftaltcn, berett ßöpfe
fid) bunfel oon ber Suft abheben (Hbb. 22).

Hls im BJlärg 1513 Seo X ben päpftlichen Oljron beftieg, erhielt Oigiatt

alsbalb oon Hont aus eine Hufforbermtg, in bie Oicitftc bes 'ißapftes gu treten.

31ber er gog es oor, feine föraft Hencbig gu toibmen. Gr richtete am 31. Hlärg

ein (Befud) an ben Hat ber 3 ehn , worin er, unter Sfitttocifung auf beit rul)m=

oerheifjenben Hor|d)lag bes ißapftes, um Hefd)äftigung im oenegianifd)en Staats*

bienft bat. Snsbefonbere fprad) er ben HSunfcf) aus, in ber $aüe bes (Brofjen

Hats int Oogenpalaft, an berett Husfd)tnüdung mit (Bemälben fd)on feit geraunter

3eit gearbeitet tourbe, ein Sd)lad)tcngetnälbe ausführen gu bürfen, att bas fid)

bisher wegen ber Sd)wierigtcit ber Hufgabe noch niemanb gewagt hatte. Gr
habe bie SJtalerei nicht |omol)l aus (Bcwiitnfud)t, als aus bem Herlangen, einigen

Hul)nt gu erwerben, erlernt, erflärte Oigian; fo fei er and) bereit, fid) mit jebent

2ol)n, ben man für feiner Hrbcit entfprcd)enb halten würbe, gu begnügen. Ood)

bat er gugleid), um ber Sid)erftellung eines befferen Ginfommens willen, um (Be=

Währung betreiben Hergiinftigungen ,
bie (Biooan HeUini gettofj. Oas war bie

Stellung oon gtoei (Bel)ilfen unb Lieferung ber fyrtrben unb fotiftigctt Grforberniffe

auf Staatsfoften unb aufferbem bie Herleihung eines Hmtes, bas um feiner Gin*

träglid)feit willen oiel begehrt war: bes Hintes eines Htaflers am 3onöaco be’

©cbesd)i. Oie Ocutfchcn in Hettcbig unb bie anberen Huslänber , benett mit

ihnen bas Hecht, im ^onbaco gu wohnen unb 9Baren niebergulegen, eingeräumt

war, burften weber laufen noch oerfaufen ohne bie Hermittelung eines ftaatlichen

Htaflers (sansere = sensale). ‘Sic 3ahf biefer Heantten betrug breifgig
;

unb

austtahntsweife würbe cs begünftigten ißerfonen geftattet, bie Ginfünfte biefes

Hmtes gu begiebeit, ohne beffett Obliegenheiten ausguiiben. Oigiatt bewarb fid)

in feinem (Befud) um bie Herleihung ber näd)ftcn frei werbenben Stelle eines

Sattferc auf Sebcnsgeit.

Oer Hat genehmigte, offenbar oott ber Hefürd)tung, einen fold)ctt Zünftler

burd) bie überfiebcluttg ttad) Hont ber §eimat entgogen gu fel)ett
,

getrieben,

Oigians (Befud) in allen fünften unb räumte il)m eine Hkrfftatt in einem bem

Staate gehörigen ijaufc citt.

Oigian war hierburd) oott Staats wegen als ebenbürtig mit bem alten HeUini

anerfamtt worben, ber feit fuhren bamit betraut war, bie Husfüfjrung ber*

iettigett Hilber in ber Hatsl)aUe, bie er nid)t fclbft malte, wenigftens gu beauf*

fid)tigen. HeUini aber war trot) feiner 87 ©5al)vc nicht gewillt, fid) einen Zünftler

als gleichberechtigt gur Seite fteUcn gu laffcn. Gs begann ein geheimer ßatttpf

gwifdjett bem alten unb bettt jungen Hl elfter ,
ber fid) in ben Hatsbcfd)liiffen

wibcrfpicgelt. Sd)ott int fyrühjahc 1514, als Oigian nad) ber Hollenbuttg ber
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Vorarbeiten eben mit ber Vusfüfjrung bes großen ©cmälbes begonnen Ijaite,

rourbc tljrn bie 2lnmartfd)aft auf bie näd)fte äftaflerftelle unb bie Vefolbung ber

G5el)ilfen entgegen; int $erbft besfelben 3>al)res aber tarn es micber gu einer

Verftänbigung. 3m folgenben mürben bie Soften, meldje bie 9lusfd)tnüdung

ber VatsljaHc ocrurfad)te, geprüft unb babei fcftgefteUt, baff bas gange bisher

befolgte Verfahren ein ocrfd)menberifd)es gemefen fei ;
barauf^in mürbe ein neues

Verfahren, monad) mit bem beften Stftater über ben ißreis eines jeben eingelnen

Stbb. 23. „SKüfyre ntid) nicf)t an!" 3n ber Ptationalgalerie ,51t fiortöon.

Sffad) einer £>riginalpt)Otograpl)ie non '.Braun, Element & Eie. in ®ornaä) i. E., 'Paris unb ittero gort.

(3« Seite 30.)

(Semälbes befonbers oerljanbclt merben foüte, befdjloffen. Sigian rnadjte fpernad)

neue Vorfdjläge, unb biefe mürben gebilligt. Vtn 30. Voocmber 1516 ftarb

©iooan Vellini, unb Xigian rüdte nun in bie I)ierburd) freigemorbene SJtaüerftcUe

mit Übergebung aller oor ifjm angemelbeten Vnmärter ein.

2lber über biefen $ingiel)ungen Ijatte Xigian bie Suft an ber unterbrochenen

Arbeit oerloren. (Snblid) ans 3iel gelangt, gab er feinerfeits gunädjft nichts

meiter als bas Verfpredjen, bie Arbeit in ber 9?atsl)aQe mieber aufguneljmen.

Vteljr Vergnügen mochte er jet)t an ber Vusfüljrung oon ©emälbcn finbeit,

bie ber §ergog oon ^errara, Vlfons oon (Sftc, bei iljm bcfteHte. (Sin 3lufent=
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l)dt Stgians am Sjofe bicfes großen fürftlidjen ßunftfreunbes rnirb gum erftenmal

für bas 1516 bezeugt; bamals oerroeiltc er im Februar unb SJlärj mit
grnci ©efyilfen bort.

9tuf$erbem feffelte ifjrt ber Auftrag, für bic 3-ran3i$fanertird)e (S. 9Jtaria bei

'Jrari) ein 9lltargcmälbe tnm ungetüöfjnlidjer ©röfje 31t fdjaffen.

2ßas Xisian in ben sunädfft oorfjergeljenben fahren toäljrenb feiner (Snt=

baltung uott ber Arbeit im 9?atsfaale gemalt fjatte, barüber fehlen bie 91ad)rid)ten.

9lbb. 24. Sllfons t>oti CEfte, Sjerjog ooti Settata. 3m iprabomufeum ju SJtaöriö.

91ad) einer Cviginaipl)otograpf)ie uon 3- Saurent & Cie., 9J2aöriÖ. (3u Seite 41.)

931 it 3ientlid)er Sidjerljcit tann man 3mei ausge3eid)netc 9JteiftcriDcr!c fetter 3 C^

3uteilen. 23cibc befinben fid) in Sonbon; bas eine, „‘Die (Srfdjeinung bes auf=

erftanbenen §cilanbs r»or 931arta 93tagbalena", in ber fftationalgalerie, bas anbere

ein ©egenftanb freier (£rbid)tung ,
befannt unter bem 91amen „‘Sie brei £cbcns=

alter", in ber Sammlung bes 2orb (SUesmere.

X)as 93ilb ber (Srfdjeinung bes 9lufcrftanbcnen ift ein 3Bunbermerf poetifd)cr

Stimmung , ein oon tDciljenoUer (Srfjebung getragenes religiöfes ©ebid)t. Grinc

2 anbfd)aft, beren ^ormenanorbnung berfenigen bes einen 9Intoniusbilbes in s]?abua
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54.)



Stbb. 26. fütariä Himmelfahrt. Stltargcmälbe, coHenbet im Satire 1518.

3n ber Sllabemie 311 SBenebig. (3u Seite 36.)
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fef)r ätjnlid) ift, liegt in meicfjer Dämmerung. 1)as 9Jtorgenlid)t übcrgieljt in

mächtig auffteigenber $lut ben Fimmel, bafj bie bunfelblaue SJtecreslinie fid)

fräftig oon ber gellen Suft [djeibet unb bie Umriße eines jungen ©idjbauntes,

ber im StJtittelgrunb ftefjt, fid) in [d)arfer ^unfelfyeit uott bcm fdjintmernben ©e=

mölf abljeben. ©ang com tritt bie ©ejtalt bes Sluferftanbenen in ntilber 23e=

lcud)tung aus bem bämmerigen ©runbe Ijcruor. 5)ie ©ärtuerljade in [einer §anb
föttacffuSj, Xijtatt. 3
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weift barauf I)tn , baff SOlagbalena itjn beim erften 9Inblid für bcn ©ärtncr ge=

halten bat. 23eim ©rfennen beffen, bcn fic im ©rabe gefud)t h<d/ ftnb ihr bic

fönic 3ufammengebrod)en. 9luf ben Änicn ift fie näher gcfommcn, bis an ben

Saum feines ©emanbes heran. 'Sie S)anb, auf bie fie fid) ftüt)t, fpreijt fid) über

bem Salbengefäff , bas für bcn loten beftimmt mar, ber ihren klugen hier als

Sebenber erscheint. Ilnb ihren Gingen nid)t trauenb
, h<*t fic gaghaft bie 9?cd)tc

erhoben, um fid) burd) bas ©cfiihl 311 überseugen, ob fie etwas SBirflidjcs fiet)t.

©hriftus aber iocid)t, inbem er fein ©ewanb oor3ief)t, ihrer ^Berührung aus; unb

3ugleid) neigt er fid) ihr crbarmungsooll entgegen. Sftagbalena h°i feine Stimme

2lbb. 28. 2triofto. 3n bev Uiattoualgalerie su Sonbou.

Sind) einer Ongiitalpl) 0togvapl)tc oon 23rauit, Element & Etc. in 2>ornad) i. 6.,

S)3avts unb 9leu> ?)ort. (3u Seite 42.)

oernommen unb ift iibe^eugt; heilige 3Bonne ocrtlärt il)r ©cfid)t, währenb iljrc

Slugen bcn 33lid uncnblidjer s3Jlilbc auffaugen, ben ber $rcunb ber reuigen Sünbcr

auf fic herabfenft (5lbb. 23).

3cncs anberc ©emälbe, „Süc brei Lebensalter", oerfetjt uns in ein welliges

Sjügcllanb oon anmutiger ©infad)I)eit ber Linien. 3m SJtittelgrunbe fd)lafeti 3wci

naefte ßinber unter einem 23aum, beffen gweige nod) feine Blätter tragen. Über

bic beiben hinweg fcfjreitet ber Liebesgott, eilig, 3U einem anberen 9Jtenfd)enpaar

311 gelangen, bas für ihn reif ift. tiefes ^aar fit)t gan3 im SSorbergrunbe, im

blumigen ©rafe am üppig grünenben SBalbesfaum : ein Jüngling unb ein 9Jtäbd)en,

er faft nadt, fie in länblidjer £lcibung, bliden cinanbcr in fünfter §armlofigfcit

ber Unfdjulb in bic Llugen; beibe beiden nod) an nid)t$ attberes als an bas



9Ibb. 29. ,,3-Iora." 3n ber ©entälöesalerie bes Uffi^ienpalaftcs su »Jlorettj.

'Jtad) einer Driginalpbotogvapbie oon Srautt, Element & Eie. in 2>ornad) i. S., 'Paris unb 'Jicm 9)ort.

(8u Seite 44.)

Spiel auf Hirtenflöten, bas fie unter feiner Itntcrwcifung einübt. Unb weiter in

ber Xiefe bes 23ilbes fitjt bei einem 23aumftamm, ber ben ÜBipfel ocrloren l)at,

ein ©reis; mübe ftütjt er fid) auf bie Hänbe, a [s 0 {, es ifym [tfjoer würbe, fid)

auf bem fcf)rägen Hang bes Hügels nod) ju galten; er ift allein, nur etwas

bleiches Xotengebein erinnert ifpt an bas, was er cinft befaff. 3n ber f^ernc

fiet)t man menfd)lid)e SBofjnungen, unb in il)rer 9läl)e ftel)t ein Hü'* bei feiner

Herbe, gleidjfam als ber 23etrad)tenbc
,

ber über bas sHicnfd)enbafcin nad)benft.

Unb in weiter 9lusbel)nung grünen bie Hügel, bis fie bas cnblofe 9Jieer crreid)cn.

3 *
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(Sine muttberbar fd)lid)te, meidje uttb gugleid) flave Stimmung liegt über bie[em

gemalten ©ebidjt, einem anfprudjslofen, aber 3U ^erjen geßenben Sieb (3lbb. 25).

3« mad)toolI feierlidjer ©rßabenßeit entfaltet fid) bagegen Xigians Munft in

bem großen 51Itarbilb für bic fjrorifirdje. 'Sics ift bas 2Berf, burd) bas Xigian

fid) auf einmal gurrt gefeiertften fötaler fßenebigs machte. S>er ©egenftanb bes

fBilbes ift bie 3lufnal)nte ber aüerfeligften Jungfrau in beit $immel (Santa Maria
Assunta). ^Sctgt befinbet fid) bas ©emälbe in ber Sammlung ber SXIabemie non

fßenebig. 31n bem fßlatge, für ben es gemalt mar, über bem $od)altar jener

9lbb. 30. $ie iöergänglidjfcit. 3n ber Äöitigl.
<pittafoü)et ,511 9Mncf)en.

'Jiad) einer Originaipl) 0tograpl)ie uon $rana §aufftaeng( in 9JUincI)ert. (3u Seite 46.)

&ird)C, mürbe cs im 3abrc 1518 am 19. fÜtärg, betn SSorabenb eines Feiertages

bes ^rangisfanerorbens , in einem reidjen fötarmorraljmen aufgcftcllt. S)as mar

int gmeiten 3a ßrc aad) ber ©rteilung bes 3luftrags an Xtgtan; ber Miinftler l)atte

nid)t an ber 3eit gefpart ,
um bic großartige 3Iufgabc, bie if)m gcftcHt mar,

mürbig gu löfett. üBäljrenb Sigiatt bisher meiftens in fleinerem als lebensgroßem

fötaßftab gemalt batte, geben l)icr bic {ytguren, lu * c es ^ cr 1DCHe 3taum ber

Mird)e ocrlangte , erßeblid) über bie Scbcitsgröße hinaus. 3it betn unteren -teil

bes ^ilbcs ficl)t man bie am ©rabe SDtarias gufammengefontmenen 3lpofteI, bie

in l)öd)ftcr ©rregung über bas oon ißnen maßtgenommene ÜBunber ,
unter ben

oerfeßiebenartigften Stußerungen bes empfangenen ©inbruds cmporblidett ;
bic groß=

artigften ©eftalten finb ber greife Petrus, ber gang übermältigt mit gefalteten



§änben auf bie ©teineinfaffung bes ©rabes niebergcfunfen ift, unb ber oon

beitiger ©lut begeifterte jugenblictje Sobannes. Sas ©rab ift auf einem 23erge

befinblid) gebaut, unb ber Ijorigont ift gan3 tief genommen ; bie erhobenen ßöpfe

2Ibb. 31. „3lIfons oon ^errara unb Saura 2>ianti" (früher „Sijian unb feine ©eliebte" genannt).

3m iOtufeum bes Sonore ju ißaris.

STtad) einer ßriginalpbottwopfm oon ®raun, Element & Eie. in lEornad) i. E., ißaris unb ütero 2)ort.

(3u Seite 45.)

unb SXrme ber 9tpoftel h c&en fiä) oon einer Suft ab, bie bas buntte 23tau bes

hoben Rimmels geigt. 'Sie ©eftorbene aber, bie auf einer mit jubetnben ©nglein

angefüllten SBoIfe ben .Qurüdbleibenben entfcbmebt, roirb über bie §öbe bes
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aibb.32. 2>er ©arten öer Siebesgötter („®as iBenusopfer"). 3m tßrabomufeum ju Sltaöriö.

'Jiad) einer Driginatpfjotograptjie pon '-Braun, Element & Eie. in 3)ontnd) i. ®., ißaris unb 'Jtero gort.

(3u Seite 48.)

(Srbenhimntels l)tnausgc{)oben; iljvc gange (Seftalt tft fdjort non ber blenbenben

Sjelligfcit eines golbenen 2id)tl)immcls umgeben. 93on uncnblidjer SBonne burdp
bebt, breitet bic 93erflärte bic Slrme aus, unb il)vc gliidfcligen Gingen fd)aucn

bas ‘älngefidjt (Sattes, bas fief) il)v aus ber 2id)tflut entgegenneigt. Scharen aoit

Cherubim, filbcrfarbigc 2id)tgebilbe, fdjlie^en fid) an bic (Snglcin auf ber ÜBotfe

an unb bilben um bic (Srfcbeinung (Sattes eine 2Bölbung, bic im 2id)tglang ber

ltncnblidjfeit aerfdjunmmt (2lbb. 26). (Sttaas gang 2Bunberbares an biefem (Sc*

ntälbc ift ber (Sinbrucf räumlicher 3Beite, ber faft ohne Slntaenbung inirflidjer

s$crfpeftioe crreid)t ift. 3U beit ^unftgriffen , bic 'Xi.^ian amuenbctc, um Ijtergu

gu gelangen, gebärt bic ungleiche Slusführungstaeife ber acrfd)iebencn -Teile bes
S
i?ilbes. Sßährenb er in ber ^auptgruppe oben alle Klarheit fammelte, ha ( er

bic unteren Figuren, bie im trüberen (Srbcnlidjt fteljen, gang breit unb mit einer

geraiffen llnfdjärfe bcbanbelt. (Sr falgtc barin ber ^Beobachtung bes fJlaturgefeljes,

baff , taettn man bic gange Slufmerffamfeit ber klugen einem entfernteren (Segen*

ftanb guruenbet , alles tuas näher liegt als biefer (Segenftanb ,
acrhältnismäffig

unbeutlid) erfdjeint. (Sr bemirfte Iperburd) ben Slnfdjein eines Slbftanbes, ber
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ficE) fonft nur burd) ftarfe ©röfjenunterfcf)iebe gmifd)en ben oberen unb ben unteren

Figuren Ijätte ausbrüdcn taffen. £atfäd)lid) finb bie 5lpoftcl tut sHta^ftab nur

um ein gang ©eringes größer, als bie 3agur Sftärias. 'Ser ißater ©uarbian ber

f^rangisfaner folt freilief), als er bas 23ilb in ber 2Berfftatt bes SJteifters bc=

ficf)tigte, bie unteren Figuren noef) gu groff gefunben l)aben; unb man ergäfjlte

fiel), baff Xigian roegen bes au$gefprod)enen Xabels fid) gerocigert tjabe, bas 23ilb

abgutiefern, unb nur burd) eine förmliche ©ntfdjulbigung bes ißaters rnieber unt=

geftimmt roorben fei. 3Ils bas ©emälbe bann an feinem ißlatje aufgeftellt mar,

muffte jeber gmeifcl an ber 9?icf)tigfcit ber ©rmägungen bes Zünftlers oerftummen,

unb bie 23rüber t)üteten fid) moi)l, auf bas 3fnerbicten bes ©efanbtcn Äaifer

föarls V eingugeijen, ber iljnen bas Silb fofort abfaufen moHte. Xigian l)atte

fein SBerf eben mit forgfältigfter 23eacf)tung ber 9?aum= unb 23eleud)tungsoerl)ält=

niffe, unter benen es in ber föirdje gur ©eltung fommen fotlte, gemalt.

SJiit meldjer Sorgfalt Sigian bie 9faum= unb 23elcud)tungsoerl)ältniffe
, für

bie feine Silber beftimmt mären, in 23ctrad)t gog, baoon ift aud) in bem gmifd)en

ii)m, bem §ergog oon fferrara unb beffen ©efd)äftsträger in Senebig, !Jacopo

iebalbo, geführten Sriefmedjfcl ein Zeugnis erhalten. %a erbittet fid) Xigian,

beoor er ein befteUtes Silb anfängt, gang genaue Eingaben, an mcld)e Stelle

einer beftintmten 2Banb im i)ergoglid)en 2Irbeitsgitnmer basfelbe fommen foü.

9Ibb. 33. ®as 23acd)usfeft. 3m ißrabotnufeunt 311 Sftabrib.

9lad) einer Driginalptjotograpijie con SBraun, Glement & Gie. in Sornacf) i. G., ißaris unb sJtcro 2)orf.

(3u Seite 48.)
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tiefer 23riefmed)fel enthält and) fottft mandjes 93emerfensmerte. 2Bir er=

fahren baraus, baß bcr OJlaler oort bem §erjog ganj ausgearbeitete Stnmeifungen

über bic 311 malenben ©egenftänbe betaut, bie unter Umftänben fogar uon &\dy-

nungen begleitet maren.

©trnas in beit Briefen bes Sfersogs immer 2Bieberfet)renbes ift feine fölagc,

baß Xi 3 iatt it)it fo lange märten taffe. Itnb Xisian gibt feinem Xrängen gegem

über neue 3}erfprecf)ungen 311 ben nod) uncingctöften alten. Xas erftärt fid) 3um
Xeil baraus, baf3 Xisian 3eitmcilig mit größeren Arbeiten befd)äftigt mar, um
berentmitlen er bic 23itber für ben §er3og beifeite legte. ©leid) auf bie 3SotI=

enbung bes großen $immetfat)rtsbilbes, bic in bic 3cit fettes 33ricfmed)fels fällt,

fdjcittt bic 2tusfüt)rung einer 5tltartafet mit bcr lebensgroßen Xarftetlung non

SJtariä ^ßerfünbigung für ben Xont 311 Xreoifo gefolgt 311 fein. Xicfes 23ilb

mürbe aller 2Bat)rfd)einlid)feit ttad) int 3>ttßrc 1519 auf feinen ‘'fitaß gebracht,

auf bem es fid) ttod) befinbet.

(Sitte alte 9tacf)rid)t fprid)t and) oott einem ’Jrestogemälbe, bas Xisian an

einer 3Banb fettes Xontes ausgefüßrt ßabe.

^Beiläufig fei l)ier ermäßnt, baf? Xisiatt in Xreoifo als Sad)ocrftänbigcr am
gerufen mürbe, um einen Streit 3mifdjen florbettorte — bcr fpätcr in Xlencbig als

fein
sJtebetibul)lcr auftrat — uttb bent s

43cfteller eines oott biefern gemalten presto:

2Ibb. 34. Saccbus unb 2lriabne. 3n bcr SJtationalgalerie 511 Sonbtm.

sJ)ad) einer Originalpbotograpbie pon 23raun, Element & Eie. in 2)ornaci) t. E., iports unb 94etc ?)orl.

(3« Seite 57.)



bilbes gu entfrf>ei=

ben. Xigian gab

feine Grflärung ba=

t)in ab, baff bas

23ilb gut genug fei

für ben niebrigen

ißreis.

Gin $aupü
grunb bcr ilkr=

gögerungen, hieben

$ergog oon ^er=

rara gur Ungebulb

reigten, mar neben

bcr “Beoorgugung

ber £ird)enarbei=

ten bie 9lrt unb

SBeife, mie Xigian

bei ber Slusfülp

rung feiner ®e=

mälbe gu SBerfe

ging. 6s mar —
nact) ber 9Jiittei=

hing eines feiner

Sdjüler — gang

gegen feine Ge=

motpiljeit, ein 5BiIb

„alla prima“ gu

malen; ein3mpro=

oifator, pflegte er

gu fagen, lönne fei=

ne tabellofen ®erfe

machen. 9tad)bem

er ein 23ilb ange=

legt tjatte, ftellte er

es gegen bieSBanb,

um es längere _3eit

gar nicf)t gu feljen. SBenn er es bann, manchmal erft nact) äRonaten, rnicber

ijeroortjolte, fo untergog er es einer fdjarfen töritif, er fal) es an, „mie menn er

einem Xobfeinb gegeniiberftänbe". Unb fanb er bann etrnas, rnas ifjm mißfiel,

fo nal)tn er bie $igur „roie ein mof)lmcinenber Gl)irurg" in 93ef)anblung. SBenn

er nun nad) fleißiger Slrbeit gufrieben mar, fo ftellte er bas 23ilb mieber beifeite

unb arbeitete an etmas anberem, bis bas erftere troden mar. Unb fo ocrfutjr

er gu mehreren HRalen mit bem 23ilbe, bis er burd) bie mieberl)oltcn Übermalungen
bas t)öcf)fte ilftafj ber 93oUenbung errcidjte.

6s oerfieljt fid) oon felbft, baff Sllfonfo b’6fte, nad)bent er mit Xigian in

2Serfet)r getreten mar, aud) fein 23ilbnis oon ifjm malen lief). Tas Porträt mürbe

fo fd)ön, baf; $arl V fpäter ben SBunfcf) ausfprad), es gu befi^en. Ter §crgog

muffte bem 2Bunfd)e bes ßaifers millfaljren, unb fo ift bas 23ilb nad) Spanien
gefommen; es befinbet fid) jet)t im ffkabomufeum gu äRabrib. 9llfonfo geigt

fid) uns ba als ein fd)öner 9Jtann oon feurigem Temperament , bräunlicf)

oon Hautfarbe, mit bunfelbrauncm $aar unb 23art. Gr trägt eine ocildjenblaue,

mit ®olb oergierte Reibung. Seine Sinfe rul)t auf bem Tegengriff unb bie

3?ed)te ftreidjelt ein feibenfjaariges, meiff unb braun gefledtcs §ünbd)en, bas auf

einem neben bem §errn ftcljcnben Xifcije ißlaö genommen Ijat (9lbb. 24).

91bb. 35. Slnbrea ©ritti, (Soge oon Senebig (1523—1538).

3n ber ©alerte bes ©rafeit ^orortiir ©gernm oott ©bnöenip.

'JJad) einer Drigirtalpbotograpbie oon fjran,? Sanfftaengl in üftündjen.

(3u Seite 61.)
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‘Saff Sigian aud) bie ijergogin, bie fd)öne unb bei ber 9tad)melt melleid)t

mehr als bei bcn geitgenoffen ucrfdjricne Sucregia 23orgia
,

gemalt l)at, banon
biirftc man überzeugt fein aud) ol)nc bie ausbriidlid)e 9iad)rid)t, baff ein folcbes

Porträt nortjanben getoefen fei. 21ber biefcs 23ilb ift nerfdjollcn.

Seit 1517 meiltc 2lriofto, ber turg oorber feinen „SRafenben SRolanb" noHenbet

2lbb. 36. Entwurf jur ültabonna uoit S. 'Jticcolö be’ ^ravt.

Seberjeidjnung. 3it ber Ufft3iengaterie ,3u giorenj.

3iad) einer Criginalpfiotograpfjie non «raun, Element & Eie. in EJornad) i. S., 33a«s unb 91eto 2)ort.

(3u Seite 61.)

batte, am $ofe bcs §crgogs Süfonfo. ‘Saf) ber
f
5)id)ter unb ber SRaler fid) einer

non bcm anbcren angcgogcn fühlten, ift leicht begreiflich; bie Überlieferung

bat biefcs $rcunbfd)aftsüerbältni$ mit lebhaften färben ausgcfd)miidt. Sigian

bat ben 2lriofto Dcrmutlid) mehrmals gemalt. Gin fdjönes 23ilbnis in ber 9lational=

galeric gu Sonbon rnirb aüer 2Bal)vfd)cinlid)feit nad) mit 5Red)t mit bcm 3tamen

2lrioft bcgcid)nct. Gs geigt in fi^cnber Stellung einen fd)mäd)tigen 9Jlann —



I
2Ibb. 37. Sie Stabontta oon S. Siccolö be’ Srait. 3n ber Sinafotbef bes Sattfans.

!
sJlacf) einer Driginatpf)otograp[)ic »ott Sraun, Element & Eie. in Sornad) i. E., Sf>vis uttb Set» Sorf.

! (3u Seite 61.)
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Slrioft mar fränllid) — in gewählter ßleibung, mit feinem, gebanfenoollem ©efid)t,

bas non lang tjerabmaUenbem $aar umgeben ift ,
nor einem §intergrunb non

Sorbeergmetgen (Slbb. 28).

Sucregia 33orgia ftavb im Sommer 1519. (Sin 9Jläbd)en non bürgerlicher

Sjerlunft, Saura 'Sianti, mürbe iljrc 91ad)folgerin. Safari ermähnt ein ftaunens=

mürbiges 23ilbnis Sauras, bas Xigian nor bereu (Erhebung gur ©emaljlin bes

Sjcrgogs gemalt l)abe. (Sin im Sonore befinblidjes ©emälbc, bas eine junge

‘Same beim Slnfleiben geigt, führt jetgt bic 23egeid)nung „Saura Sianti". sJftan

erfennt nämlid) in bem Stopfe eines bienfteifrigen Slerelgrers, ber hinter ber Schönen
erfdjeint, eine 9tf)nlid)feit mit bem §ergog 9llfonfo. fjrü^er trug bas s

2$ilb ben

Stauten „Xigian urtb feine ©clicbtc". SJtit bent SJtcifter fclbft Igat jener im ü)unfel

bes §intergrunbes nerfdjtoimmenbe föopf allcrbings gar leine 9tf)nlid)leit; aber

and) bin 2il)nlid)feit mit bem belannten 23ilbe bes Sjergogs ift nur eine felgr un=

beftimmtc. dagegen mirb man burd) fSorm unb Haltung bes meiblidgen Kopfes

lebljaft an bas aUbelannte liebliche SJtäbdjcnbilb in ben Uffigicn erinnert, bas

mit bem Flamen ber 23lumengöttin begeidgnet mirb.

*3)iefe „^lora" gehört gu benjenigen Sßerlen Xigians, bic eine gemiffe 2ihrt=

lidgfcit mit ben non Valuta 33ecd)io gefdjaffenen ©eftalten geigen. Unb man
glaubt, in ihr bas 23ilbnis non ®iolante, einer ber fdjönen Södgtcr fßalmas, gu

erlennen, non ber bie Sage ergält, bafj Xigian fie geliebt habe. (Sine jugcnblidge

(Srfdgeinung non nollen, runben fyormen, nur lcid)t ocrbüllt burd) ein feines, bünn=

faltiges meines ©ernanb, tritt fie in halber fSigur aus einem Iid)tgrauen S)intergrunb

hernor. ^?rad)tnoUes S)aar non jener rötlid)fd)immernben ©olbfarbc, bie bie

silencgianerinnen ber bantaligcn 3eit burd) fünftlidje Sltittel hernorgubringen mufften

unb bie mir bei faft allen mciblidjen ^tegurert Sigians finben, umrahmt bic feinen

Sinien non ©cfid)t unb^als; am Sdgcitel forgfältig georbnet, mailt es mit feinen

meidjen, lofen (Snben auf Sd)iiltcrn unb 23ruft hevab. ü)ic linte Sjanb hält ein

manto^no:

NOßU SB)«,,

2lbb. 38. 2)te ^eiligen Katharina, 9iitolaus, Petrus, 2lntonius, fyranjisfus unb Gcbaftian (unterer Seil bes

Slltargemcilbes für S.Dltccolö be’^rart). §ol 3,teid)nung, gefdjnitten uott Slnbrea Slnbreani. (3u Seite 64.)
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9166. 39. ®te ©raölegung <St)rifti. 3m Souorcmufeum ju 55avis.

ÜJiad) einer Dnginalpl)otograpf)ie non Braun, Element & Eie. in Bornad) i. ©., 'Baris unö 'Jlcto 9)ort.

(3u Seite 64.)

untgemorfenes Dbcrgemanb oon btafjoiotettem Samaft, unb bie Ieirf)t oorgeftrette

9?ed)te bietet meifje 9?ofcn unb fleine f}rül)tingsbtütcn bav. Ser Äopf mcnbet unb neigt

fid) nad) bcr rechten Sdjulter f)in; ein Stusbrud ruf)iger, mot)lmoIlenber f^reunb--

lidjfeit begleitet ben 93Iid ber fanften, unfd)ulbigen klugen, bie an einer fcitmärts

aufjertjalb bcs 33ilbes bcfinblicften s$erfon gu fyaften fd)einen (9lbb. 29).

‘Sie fogenannte Saura Sianti ift gegenüber ber „f^lora" eine gereiftere ©d)öm
tjeit. Sie formen ifyres ©efid)ts fjaben nid)t mel)r jene garte, fd)ir>etlenbc 9?unb=

Iict)!eit, unb bie ^örpcrformcn finb ftärfer
;

ber Ütusbrud Ijat nid)t jenes Süfje,

Unbemuffte, aber eine barunt nid)t mcniger reine, anmutige 50täbct)enf)aftigfeit.

3n begug auf ben fünftlerifdjen ©ebanfen ift bas fetjr fdjöne 23ilb grunboer=

fd)ieben oon ber „f^Iora" : mäljrenb biefe gang mie mit £icf)t gemalt erfcfjeint,

entfaltet t)ier eine prächtige $cllbunfelmirfung il)re 9?eige. 'Sie junge Same ftet)t

im 2id)t eines fteinen f^enfters. Sas 2id)t fällt it)r gcrabe ins ©efid)t unb

fpiegelt fid) in ben fdjmargcn 5Iugen
;

es trifft ben 9?üden ber erhobenen rechten

£janb unb gaubert ©olbfunfen tjeroor auf bem gufammcngenommenen Seil bes

§aares, ben biefe $anb gu orbnen fict) anfd)idt; unb inbcnt es oom £imt unb

ber tjeroorgegogencn $aarmaffe aus fd)arf anfetjenbe unb gart oerlaufenbc ©cfyattcn

auf $ats unb ©djulter mirft, gleitet es meid) über bie '’Runbuttg ber 23üfte unb
über bas feine $emb, bas bie 23ruft bebedt. Ser rechte Unterarm befommt nur

nod) fjalbes 2id)t, unb ber meite ä$aufcf)ärmel bes Sjcmbcs t)ängt in ben ©djatten

fjerab. 2Beitert)in mirb bie ^eHigfeit burd) bie bunfle f^arbc bcr föleibungsftüde

fd)arf abgefd)nitten : an ein grünes SOUeber fd)liej)t fid) ein gefältelter )Kod, bem
eine fcfymarge Scfjürge oorgeftedt ift; bas ©nbe ber ©d)ürge ift über ben Iinfcn

5Irnt genommen. Sie tinfe §anb befinbet fid) faft gang im ©d)atten; fie t)ätt

auf bem Soilettentifd) , oon bem man nur einen fdpnalcn Streifen fietjt, bas

Söpfd)en mit ber §aarfalbe. Oben oermittein bie burdjfidjtigcn ©djatten bes
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9lbb. 40. ÜJInbünrta mit Soljannes bem Säufer unb bem Stifter bes ®übes. 3n ber Söntgl. fJMualotljef

i?u ffltändjen. 'Jtaci) einer Driginatpt)Otograp[)ie nun ffranj Sanfftaengl in Süündjen. (3u Seite 66.)

^ylctfdics unb bas ©olbljaar mit gauberhaftem 'Jfeig gtoifchen bcnt blütjenben £id)t

unb bem Kindel bes $intcrgrunbes, in bem ein unbeftimmter brauner Kammer-
ton unb bas tiefe

s4iot ber föleibung bes SRannes pradjtüoH gufammenflingen.

Ker gefällige föaoalier l)ält im sd?iidcn feiner Schotten einen großen 9?tutbfpiegel

aufrecht ,
in bem fid) fenfeits ihres ßopfcs bas flcine fünfter fpiegclt. SJlit ber

anberen >S>tnb, beren feine, rooljlgepflegte Ringer oom 2id)t getroffen toerben, hält

er iljr einen flehten oieredigen Spiegel oor. 3n biefen Spiegel blidt bic Karne

mit aufmerffamer Prüfung bes aus bcnt attberen Olafe gurüdgemorfenen iBilbes

ber tRiidfcitc ihres erft gur £)älftc georbneten Haares (2lbb. 31).
sHtan lann nid)t behaupten, bafj bie fogenannte Saura Kiattti in übergeugenber

3ßeife bert (Stnbrud eines SBilbniffes ntadje. SBenn fic eins ift, fo bat Xigiatt

ebettfo wie bei ber $4ora — bic ja ihrer gangen üluffaffung nad) nidft als Porträt

gelten mill — bic Büge ber Kante, bic iljm fafj, feinem allgemeinen Sd)ünhcits=

ibeal aitgepafjt. 3ibnlid)c ßiipfc begegnen uns fcfjr häufig unter Kigiatts tr>eib=

lidjctt Bbealfigurcn. ^yaft in bcrfclben 3lnfid)t unb s43elcud)tuttg toic jene beiben,

aber bie bunflen 2lugen bcnt 23efd)auer gumenbenb, crfd)cittt ein foldjes ©cfid)t

in einem allegorifdjcn ©cmälbe ber SOlünchener sJhttafotl)ef , bas leiber bttrd)

ungcfd)idtcs Peinigen feine feineren 9?etge oerlorctt I)aü Ka I)ält bas fdjöne

junge 2Beib mit ber Rechten eine eben crlojd)citc ßerge unb einen Spiegel, in

bem man I)intcr einem Kifd), bett ein ©clbfad, Raufen lofen ©olbcs unb Silbers

unb citt tRofcttfratig bebedett, eine häßliche
s
ülltc am Spinnrodert fügen ficl)t. (Sin

ernfter, faft harter
s
i?lid aus bett fd)öneit 9lugcn begleitet bic aus bent Spiegel

fpredjettbc üötahnung, baff feine
sDfad)t, nid)t sJ?cid)tum unb — hier I)<ü offenbar
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ein l)ora3ifd)er 3krs ben SRaler geleitet — aud) nid)t ^römmigfeit bas kommen
bes Sllters aufgutjatten oermag (21bb. 30).

'Sie Un^ufriebentjeit bes §ergogs Sllfonfo über Sijians ocrmeintlidjen SÖiangel

an (Sifer feinen 23eftetlungen gegenüber erreichte ihren tjödjften (Srab im Sep=

tember 1519. (Sr beauftragte Xebalbi, ben SÜlaler oon feinem ernften Unmillen

unb bcr 3lbfid)t, biefen Unmillen empfinblid) fühlbar 3U mad)en, in Kenntnis 3U

fet)en unb bie Slnmenbung oon gmangsmafjregeln an3ubrof)en. Xisian lief) fid)

burd) biefen ^ovnesausbrud) nid)t beunruhigen, fonbern antmortete einfad), menn
bas 58Üb, um bas es ftd) eben Ijanbelte, fo meit märe, mürbe er es nad) ’Jerrara

bringen, mo es an feinem 23eftimmungsplahe bie letjte SSoKenbung befommett

füllte. (Segen (Snbe Oftober erfreute er ben $er3og burd) bie Uberreid)ung eines

herrlichen UReiftcrmerfes. (Ss mar bie XarfteHung eines 23acd)usfeftes, beftimmt,

im herein mit einem (Scgcnftüd, bas bcr 23enus gemibmet mar, bie $auptmanb
in bes $er3ogs 3lrbeits3intmer 3U fd)müden. Somof)l bas „23accf)anal" mie bas

„23enusopfer" finb nachmals in ben 23efit) ßönig ^Philipps IV oon Spanien gelangt

unb befinben fid) jet)t im ^ßrabomufeum.
Ser SSormurf 3U bem „Sknusopfer" ift bem gried)ifd)en SdjriftfteUer ^laoius

'»ßhiloftratus entnommen, ber in bcr erften §älfte bes britten ^ahrhunberts n. Kl)r.

unter bem Sitel „Silber" bie erläuternbe 93efd)reibung einer ncapolitanifd)cn (Sc=

mälbefammlung oer=

öffentlichte. Sa mirb

unter ber Überfdjrift

„Siebesgötter" in

rei30otler 3Beife ge=

fdjilbert, mie auf bem
tRafengrunb eines

(Sartens unb in

feigen ber SlpfeU

bäume bie Siebes^

götter fid) tummeln,

eine Sdjar, „beren

3ahl fo grof) ift, mie

bie Vielheit ber2Büm
fd)e bes SRenfdjem

gefd)led)tes". 3h*
^inberfpiel beutet

bie 9[Rannigfaltig=

feit bes SBefens ber

Siebe an. 31m 23ad),

ber bie SBurseln ber

23äume bene^t, ftef)t

bas33ilb ber SSenus,

ber $errin ber 91pm=

phen, bie fie 3U
sIRüt=

tern ber Siebesgötter

mad)t. Sas23ilb ift

mit ben Opfergaben
ber SIpmphen be=

hängt, einem ftlber=

nen Spiegel unb am
beren (Segenftänben,

bie burd) bie Snfdjrift

als äßeihgefdjenf be=

3eid)net finb.

2tbb. 41. Stiäje sur SJtabonna Bes f>au[es 5ßefaro.

SJöteljetcftnung. 3n ber SUbertina 3U ÜBtctt.

Stad) einer Driginalpbotograpbie oon 23raun, (Element & (Eie. in Sornad) i.(E.,

Parts unb SHeto fflorf. (3u Seite 67.)
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Digian I)ctt ficf) fefjr genau an btefe Sd)tlberung gehalten. Bur I)at er bie

opfernben Bpmphen mit in bie Darftellung gezogen: am f^ufs bes Btarmorftanb=
bilbes ber Benus geigen fid) 3ioci jugenblidje meiblidje ©eftalten, non benen bie

eine, eilig, bie ©unft ber Siebesgöttin gu erlangen, einen Spiegel auf bas ißoftament

l)inaufreid)t, mährenb bie anbere füll lädjelnb auf ein 3nfd)rifttäfeld)en mit bem
Sßorte „nmnus“ (SBeiljegefdjen!) geigt, um bamit gu fagen, bah fie fd)on geopfert

l)at. 2tber bie Darbringung bes Opfers, nacf) ber bas Bilb benannt gu toerben

pflegt, ift räumlid) unb gegenftänblid) nur Bebenfadje. Das 2ßefentlid)e ift bas
nieblidje geflügelte föinberoolf, bas in mtrflid) ungäfjtbarer Sdfar ben ©arten füllt.

9Bas ^Ijiloftratus oon bem Dreiben ber Siebesgötter ergäEjIt, hat Digian ©ruppe
für ©nippe getreulich ocrbilblicht; aber tuie gtoanglos mirbelt bas burdjeinanber!

Buch ben Sdflufjfah Ijat er nicht oergeffen, baff bie kleinen ber ©öttin Bpfcl
barbringen , um fie gu bitten

, fie möge ben ©arten immer fo licblicf) erhalten,

©tums Sieblid)cres, als mie Digian biefen ©arten gemalt Ijat, fann man fid) nid)t

benfert. ©s ift ein unbefd)rciblid)cr, fonniger fötnbergauber. 2Bie entgüdenb I)eiter

ift bas ©ange geftimmt! Die Suft ift lid)t, unb bie Bäume prangen in faftig

meid)em ©rün. Bur menig Dunfeltjeiten ftnb oorljanben, unb nur roenige ftarfe

ffarben: bie Kleiber ber beiben Bt)mpl)en geigen Blau unb karminrot, in bas

rofig = golbige ©emoge ber kleinen tragen oielc blaue fflügelchen xoie in flatternbem

Spiel bie ©egenfatgfarbe hinein (Slbb. 32).

i3ier, mo BÜibdjen bie ©öttin attfleljen, fie mit einem Sicbesgott gu befdjenfen,

unb bie 3-lügcltnabcn noch ihre äBaffen nur im Spiel gegeneinanber gebraudjen,

hier mutet ber ©efamteinbruef bes SBilbes uns an xoie ein monniger füblid}er

Frühlingstag. 3tt bem ©egenftüd aber, bem „Bacchanal", lebt bie tiefer glül)enbe

Stimmung bes §ochfommers. Süfjcs, heiffes ©enteren mirb hier gefd)ilbert.
s
43acd)antinnen fd)ioärmen mit ihren ©enoffen in Sßetn, ©efang unb Dang. Die

Suft ift tief buntelblau; blcnbenb rneifj leuchtet bas ©emölf an biefent ©luthimmel

unb in nod) tieferem Blau liegt unter ihm bas Bteer. Das ©rün ber Bäume
ift buntel unb bräunlid). ©in fdfarfer Sonncnblid fällt auf ben mit meid)em

Bafcn bebedten Sfügel , mo bie Sd)ar ihr 9Befen treibt, unb übergiel)t cingelne

©eftalten mit teudjtenber §eUigteit, mährenb bie Btehrgat)! ber bunfelbraunem

Btänner, bie ben gclbtgmeifjen Btäbdfen ©cfellfcfjaft leiftcn, oom tiefen Sd)atten

ber Bäume umhüllt ift. ©in paar bunte ffarben oon ©emänbern flingen fräftig

hinein: Bot unb Blau ftel)cn einmal gang Ijctl, einmal buntel ncbcncinanber. 3m
Borbergrunb feffclt bie munberfdjönc ©eftalt eines jungen Btäbdfens ben Blid,

bas, auf ben Bafen unb bas abgeftreifte meifje ©emanb gebettet, in Sd)laf ge=

funten ift; biefer Körper ift mie aus Sicht gefd)affcn unb bennod) $leifd) unb

Blut unb §aut. Die fyigur eines tleinen Knaben, ber fid) fcl)r gmanglos be-

nimmt , bilbet ben Übergang oon biefer grofgen ijaupthelligfeit gu einer gmeiten

Sidjtgeftalt, einer Btänabe, bie mit mchenbem ©cmaitbe fid) im Beigen fd)mingt.

Bon ihren Büttängern balanciert einer notier Übermut eine gefüllte ßriftaltfanne,

mährenb ein anberer in bem Bugcnblid, mo im 9Bed)fel bes Beigens feine §änbe

frei merben, ntutmillig aus bem Greife heraus 31t ben Drinfenben hmfpringt. 3n

ber Bütte bes Borbergrunbes lagern gmei Btäbdjen, bie heiter miteinanber ptaubern,

unb 311 beit fyiifgcn ber einen oon ihnen rul)t ein Jüngling , ber bchaglid) bent

Dange gufdjaut. über &öpfc, Schultern unb Brme ber beiben Btäbdjen fpielcit

00 lies Sid)t unb burd)fid)tigcr Sd)atten, baff fie im ©infd)lug bes SBeiffgeugs unb

bes ooHen Bot unb Blau ihrer Kleiber mie prächtige Blumen aus bem bunften

©runbe heroortreten. Der £opf ber einen, bie mit ausgeftredtem Brm ihre Drinf=

fdjale gunt ffüllett gurüdrctcht, ift einer ber feffetnbften fünfte im Bilbc; cs ift

micber jener Sieblingstopf Dtgians, biesmal burd) fonnigen fyrohfinn begaubernb

;

aud) hier fpridjt bie Überlieferung oon einem Bilbnis ber ©eliebten bes Zünftlers,

unb in ber Dat fdjeint bas grofgc Bcild)cn an ihrer Bruft eine Bnfpiclung

auf ben Barnen Biolantc gu enthalten, hinter ber ©ruppe finb gmei Sdjcnfcn



91bb. 42. Sie Süaboitna bes §nufcs ißefavo.

9lltargemälbe in ber ßirdje S. Sliarta be’ fjrari su SSenebig. (3u Seite 68.)

^naeffujj, Sisian. 4
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beschäftigt, bic Srinfgefchirre 3U füttert. 3toet anbere äRänner lehnen am Stamm
eines Raumes; fie fd)cincn bas Xrinflieb ju fingen, beffen ßefjrteim in Xext
unb 9toten auf einem cor jener Schönen am sBoben liegenben Bettel ju lefen ift:

»Chi boit et ne reboit ne cais qua boir soit“

(9ßer trintt unb nid)t ©iebertrinft, ©eifj nicht, © 0,311 ber 93ed)er blinft.)

©an
,

3

linfs fietjt man einen bärtigen SOtann, ber eine mäd)tige SImphora auf ber
Schulter fierbeiträgt, unb einen jüngeren, ber ein großes ©efäjj 3U langem Buge
l)ebt. Seitmärts non ber gefdjloffenen 23aumgruppe, bereu unburd)bringlid)es
33lätterbidid)t ben Bedjenben Schatten fpenbet, burdjfdjneibet ein fd)lanfes sBäumd)en

Slbfa. 43. SBilbnis eines Uubefannten. Sit Ber König!. ißinatotfiet 3U SDiündjen.

9lad) einer Drtghtalpf)Otograp!)te non fjrana §aitfitoengl in SRündjen. (3u Seite 70.)

bie Btäd)c ber Üuft , unb in feinen Bossen miegt fid) oben oor beut bunfclften

Himmelsblau eine Pfauhenne, ungcfd)eud)t Dort bem Särm bes ©elages. ©an3 in

ber (ferne fielet man am Hor^ont ein Segel, unb man mag barum, roemt man
und, in ber Sdjläferin bes 93orbergrunbes bie oon SI)efcu$ ocrlaffene Slriabne

erfennen, ber bie ©abe bes sBacd)us SBergeffen ihres Bantmers gebrad)t h°0
9lber ber ©ott fclbft ift nid)t 311 fel)cn; auf feine 9tähc beutet nur bie ©cftalt

bes alten Silen, ber in einiger ©ntfernung unter bctu ©efträud) eines Hügels
bei feinem SBeinfrug eingefd)lafen ift. Ba f* ha i es and) ben 9lnfd)ein, als ob

bem 23acd)us hier eine mächtigere ©ottljcit ben SRang ftreitig mad)e. 'Senn roie

eifrig ihm and) ge!)ulbigt mirb
, fo finb bod) unoerfennbar bie fd)öncn grauen

bie Heeren ber Situation, Xas ganse augenberaufdjenbe 23ilb ift £uft, 2Bärme,

Sonnenfd)ein (5lbb. 33).



2lbb.44. Snttrmrf 311 bem Silbe: „®ie Srmorbung bes heiligen Setrus SJtartgr" (von bev Slusfübruttg
oerfdjiebeit). Sufdisetdjnung. 3n ber SHbertina 31t SBien.

31ad) einer Drigina!pI)otograpI)ie non Braun, Element & Eie. itt Sornad) i. (S., 'Boris unb 3teu> 2)orf.

(3» Seite 72.)
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23etbe (Scntälbe

betrachtet, finb biefe

oerfchiebenheit ein

sJlad)

Farbenpracht am
Ijatte ,

martete

gehören 311 Xtgtans glücflidtjftert Schöpfungen. Stebeneinanber

fo fd)ön gufammenpaffenben ©egcnftüde in ihrer Stimmungs=
munberbarcs Zeugnis oon bcr Feinheit ber malerifdjen (Smp=

ftnbungXigians.

9lus bem 2ln=

fang bes F<*hres

1520 erfahren

mir, bah ^igtan

bem ^erßog in

feinen 23emüh=

ungen, bie Fap-
cncefabrifation

in Ferrara ein=

guführen ,
tat=

fräftig untcr=

ftühte ; bah er

Zeichnungen 311

©efäfjen ent=

marf , mit 2 e=

balbi bic 3Berh

ftättcn in 9Jlu=

rano bcfudjte,

mo bie nad) fei=

nein (Sntmurf ge=

formten ©egem
ftänbe gebrannt

mürben
,

unb

einen funbigen

Diann nad) Fer=

rara fd)idte, um
bort eigene sDta=

jolifamerfftätten

cin3urid)ten.

^Beiläufig er=

fahren mir aus

ben ^Berichten

über biefe 91n=

gelegenljeit bie

bemertensmerte

Satfadje , bah

Xi3ians iBilber

im Sdjloffe 3U

Ferrara oergoh

bete Nahmen be=

tarnen. Später

aber maren tyfyv-

lipp IV unb 9Se=

Ia 3quc3 bcr 9tn=

fid)t, baf) fd)mar=

3c Nahmen ihre

neue tBilbcr, bie Üi3ian ihm oerfprod)cn

1520 mieber oergcblid). Si 3ian ooU-

2lbb.45. ®fis,5 C 31t bem 'Silbe: „2)ic Erntorbuitg bes heiligen Setrus Starter"

(nott ber 'Jtusfütjrung oerfdjiebett).

Xufd) 3 eid)nung. Stt ber Uffijiettgalerie 3u ^Ioren 3 .

einer Driginatpbotograptjic non Braun , Element & Eie. in Sornad) i. S.,

Saris unb 9!etn 9)orf. (3u Seite 72.)

beften tleibcten.

§cr3og Alfons

3Iuf

Fahre

enbete in biefem

ein Slltargemälbe

Fahre auf 'BeftcUung eines in 3tagufa anfäffigen itenc3ianers

für bie St. Franciscustirdje in 3tncona, mit einer Sarftellung



ber gmifchen (Sngeln in ben Sßolfen ttjronenbcn HRuttcr (Bottes unb bes unten

fnienben Stifters, beut ber fjeiligc f^ranciscus unb ber heilige 23lafius gur Seite

ftetjen. 3efd befinbet fid) bas 23ilb in ber St. 2)ominicusfircf)e gu s3lncona.

Slujgerbem arbeitete Xigian bamals an einem umfangrcidjen 3lltarmerf, bas ber

päpftlid)e Segat in 23refcia für eine bortige Äirdjc befteEt t)atte. 1)er lijergog

machte , ooEer 33er=

brujj barüber
, baf;

J^gian bie Aufträge

non geiftlid)er Seite

immer ben feinigen

oorgog, ben Sßerfudj,

eine im $erbft 1520

fertig gemorbene Xa-

fel biefes 2lltarmerfes,

einen Zeitigen Seba=

ftian, für fid) in 23efih

gu nehmen unbXigian
eine 2ßiebert)oIung

berfelben für ben 33e=

fteEer malen gu taffen;

aber er fdjraf im leh=

ten Slugenblid oor

einer folcf)en$ränfung

bes päpftlidjcn 3Biir--

benträgers gurüd.

9lud) im 3ahre

1521 erübrigte 2igian,

ber aujger jenen nod)

mehrere anbere $ir=

djenbilber gu malen
übernommen Ijatte,

feine $eit für ben

$ergog. Setbft bie

Sodung bes leideren,

er moEe itjn mit nad)

Otom nehmen , toenn

er fid) bortl)in begebe,

um bem fEadEjfoIger

Seos X gu tjulbigen,

blieb ofjne (Srfolg.

3m 3>af)re 1522
mürbe bas 9Utar=

gemätbe für 23refcia

fertig. 5)as 3Berf oer=

einigt fünf 23ilbcr in

einem gufammenfaf:

fenbcn ''Rahmen. (£s

befinbet fid) nod) an feinem 23eftimmungsort , in ber föirdje S. fEagaro e (Bclfo

an ber dt)ormanb über bem §od)attar. ligian f)at fid) in ber (Sinteitung bes
(Sangen nad) ben mittelalterlichen ffEügelaltären gerichtet

,
inbem er neben einem

großen äftiitelbilb gmei fcfjntale Seitenteile anorbncte; bie Seitenteile finb burd)
eine Querglieberung in je gmei 2lbfd)nitte, einen fleineren oberen unb einen
unteren größeren, gerlegt. 3n bem ^auptbilbe ift bie 2luferftel)ung Gl)rifti bar=

gefteEt. (Sh^iftus fd)mebt, mit ber Siegesfahne in ber £janb, oor ben klugen



2lbb. 47. Sanöfcbaft. 3it öer Sammlung öcs Königs uoit Gnglanö im ®udingl)ampalaft.

3tad) einer Driginalpfjotograptjie uon Jyranj Sjanfftaengl in 9Jtünd)en. (3u Seite 74.)

jtoeier 2Bäd)ter mit einer mächtigen 23emegimg I)od) in bic oom $rül)lid)t burdjglüfjte

2uft empor. 3rt ben oberen Seitenfclbern ift bie SSerfünbigung burd) bic $jalb=

figuren ber Jungfrau SJiaria mtb bes (Srjengels ©abriel oerbilblid)t; bcr 3Iuf=

erftefyung als bem 2lbfd)lufj bes (Srbenlebens bes (Srlöfers ift fo bcr beginn feines

mcnfd)ltd)en 3)afeins gur Seite gcftellt. 3n ben unteren, Ijöfyeren Seitcnbilbern

fteljcn einerfeits bic ^eiligen ÜKajarus uttb ©clfus, prädjtig in blitjenber friegerifcber

Lüftung, neben bem Stifter, bem Segaten Sloerolbo, bcr fnienb ben 3lufcrftanbencn

anbetet; anberfeits ber an einen ißaunt gebunbene Ijciligc Scbaftian unb, im



9(bb.

48.

ßonbfcbaft.

9lngetufd)te

^ebergeidjnung

in

Sepia.

3n

ber

Sammlung

bes

fiersogs

oon

®euonf£)ive

ju

Gbatsmüvtt).

(3u

Seite

72.)



56 fflSöeseSÖSeB3SÖS3S£^^3333S3Ö3J=S^33S3eSS-3Bt0

2Ibb. 49. „ffllaöortna mit öem Äcutindjen." 3m fiouoremufcum 311 ißaris.

’Jtact) einer Ovigina[pt) 0 tograpt)te ooit SBvautt, Clement & Cie. in Isoimad) i. C., $avts nnö Uten) “ä)orf.

(3u Seite 74.)

§intergrunb, ber Ijotligc fRod)us mit einem ©ngel. tiefer Sebaftian ift eben jene

$igur, bic bcn ^ergog uon (yevrava in 93erfud)ung führte, Die Darfteüung bes

^eiligen ßriegsmanncs rncidjt mm ber üblichen 5luffaffung baburd) ab, baf? er

nid)t als ein feiner Jüngling, fonbern als ein fräftiger SJlann mit ausgearbeiteter

SJtusfulatur erfd)eint. 'Sie ^enegianer glaubten nod) nie einen fo fd)ön gemalten

Körper gefcljcn ßu haben, unb Xtgian fclbft erflärte biefe ©eftalt für bas tBcfte,

Utas er gemacht Ijabe; er Ijat an augenfälliger Stelle fftamen unb ^Sal^resßal)! auf

bas 23ilb gcfd)ricbcn.

3m Sommer biefes 3^res fd)idte ber tRat ber 3d)n eine crnftlid)c ©rmaljnung

an Sijian, er falle feine tHrbcit im Dogcnpalaft uormärts bringen; toibrigcnfalls

mürbe er burd) ©ntfetjung uon feinem tOtaflcramt unb burd) ©ingiebung ber ihm

bereits gemährten SSorfrf)üffe geftraft merben. Si^ian malte nun in ber Sat eine

3eitlang in ber $atle bes ©raffen fRatcs. ©s ift jmcifelljaft ,
ob bas ©ctnälbe,

für beffen SSoHenbung ihm in jenem fRatsbcfd)lujj ein Sennin gefegt mürbe, bas

Sd)lad)tenbilb mar, mit bent er uor neun 3al)rett einen Anfang gcntad)t batte,

ober ein anberes, uon ÜBeÜini unfertig gelaffenes, bas Sigian als beffen 9tad)=

folger ju uoüenbcn Ijatte; ber ©egenftanb biefes letzteren mar bic fagenbafte

Demütigung Äaifer ^x-ieferid) bes tRotbarts uor fßapft tJllc.raubcr III in ber 9Rar=

!us!ird)c.

3m 3anuar 1523 fd)idtc Xijian crtblid) micbcr ein ^ilb an bcn $crjog

uon fyerrara. ©r fclbft reifte, beuor er fid) babin begab, nad) tUiantua. Denn

bortbin batte ibn ber regierenbe £>crr, ^riebrid) uon ©onjaga, ein 9ieffc bes

Sjerjogs uon Ferrara, cingelabcn. Diefcr neue ©önner bcbanbelte bcn SOlaler,



im ©egenfat) gu bem bismeilen etmas barfdjen Xon feines Oheims, mit bcr aus=

gcfudjteften Siebensmürbigfeit. (Sr entließ iigian mit ber 23efteöung eines 23ilb=

niffes unb mit einem Schreiben an ben §ergog, in bem er biefen bat, il)m ben

SJleifter möglid)ft halb mieber gurüdgufd)iden.

ü)as ©emälbe, bem Üigian bamals in Ferrara an feinem ißeftimmungsplahe

bie let)te 53olIenbung gab, mar eine mpthologifdjc iDarftetlung, bie fid) ben anberen,

bem „SSenusopfer" unb bem „23acd)usfeft", mit benen fie aud) im fSormat über=

einftimmt, anfd)lof). ^as 23ilb befinbet fid) jet)t, nad) mand)erlei 3Banberungen,

in ber 9tationaIgalerie gu Sonbon. ©leid) jenen beiben ift es ein munbcrbares

SJteiftermcrt ooll glüfjenber fSarbenpoefie. 3n genauem 9lnfd)luf5 an ein ©ebicfjt

Katuüs ift gefd)ilbert, mie 33acd)us, mit feinem ©cfolge einfyergieijenb, am Stranb
oon 9taros 5triabne finbct unb oon Siebe gu il)r ergriffen mirb (2lbb. 34). 'Ser

23acd)usgug fommt unter ben prächtigen Räumen eines Raines f)mw in bas

Sonnenlicht bes ©eftabcs. Über ber See unb ber meitlfin fid) crftredenben formem
reichen Stifte flimmert bie tiefblaue Sufi mit ftreifig gelagerten unb gu hohen

23aHen aufgetürmten, oon glühenber Sonne burd)leud)tcten SBolfen. 9lriabne ift

beim 9)al)cn ber lärtnenben Schar entfett aufgefpruttgen. 3l)re ungcorbneten ©emänber
eilig gufammenraffcnb, mitl fie fliehen, hinab gutn 9Jtecre; aber fchon fdjeinen bie

9Iugen bes ©ottes fie gu bannen unb ihre flucht in halbes ©ntgegenfommen gu

oermanbeln. Iias Seoparbengcfpamt oor bem 2Bagen bes 23acd)us hat, auch

ohne 3iigel bcm SßiQcn bes ©ebieters geljorchenb, l)altgemad)t unb fteht regungs=

los. 'Ser jugenbfd)öne cfeubefrängtc ©ott fpringt mie im f^luge oom SBagenfih

aus über 33rüftung unb sJ?ab, baf) fein ©cmanb nachflatternb empormailt unb bie

meichen formen bes jugenblidjcn Körpers faft unoerhüHt im Sonnenfdjein Ieud)ten

9lbb. 50. 2)ie heilige Familie. 3in Souorenupeum ju ißaris.

ÜJad) einer Dviginalpbotogvaybie ooit SBvaun, Clement & Cie. in Sornad) i. C., ißaris unb sJtetö gort
(3u Seite 75.)
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lcifjt. ^cifjcs, füf;es Verlängert erfüllt feine Vlidc, unb feine Vrmbexoegung fordert

bie ^liefjenbe auf, il)in in bcn einlabenben Schatten bcs Raines gu folgen, über

Slriabne leuchtet am Üageshimmel bie Sternenfrone, bie Vrautgabe bes ©ottes.

3n bcm Schmarrn oon Satprn unb SDtänaben, ber bcn Vacd)us begleitet, l)at ber

Zünftler bie Sdfilberung bcs S>id)ters in prächtige malerifdje ©rfcheinung über=

fetgt, bie in all il)rem ‘tßfjantaftifdjen fogufagen bcn ©inbrud glaubhafter 2ebens=

mahrheit macht, ‘Ser crfte im 3ug ift ein übermütiges fyauncnfinb
;
unbefümmert

um bas Vellen eines fleinen §unbes, ber es gurüdfjalten xoill, fdgreitet es luftig

mit feinen Vodsbeindgen oonuärts, beit entgüdenben Sdgelmenfopf, mit Slugen xoie

fdjmarge Reifer, gurüdgexoorfen, fittgenb unb bcn £opf eines halbes, Überreft ber

9Jlaf)lgeit, an einer Seine nachfdfleppenb. hinter ihm fommt eine junge äRänabe

in hodggefdgürgten ©etoänbern; ihr abgcmcffcncr Sd)ritt folgt bemSaft ber©tgmbeln,

bie fie fd)lägt; ihr ßopf unb ber erhobene rcd)te 5lrm fittb in burd)fid)tigen

Schatten gehüllt, oon ber $öf)e ber nur halb oerbedten Vruft an ift bie anmutige

©eftalt oon Sidgt übergoffen. Seitmürts oon ihr, xoeiter oorn unb gang im

Schatten, taumelt ein bärtiger Satpr, ber feinen erhitjtcn braunen Körper mit

fühlettbeit Schlangen umtounben hat. hinter biefem hüpft in ergötglidgen Vods=

fprüngen ein ff-autt, auf beit Shhr
f
us^ab fidg ftütgenb unb ein Vcitt bcs oergehrten

halbes in ber fiuft fdjtoingenb
;

feine begehrlich leudgtenben Gingen fittb auf eine

reigenbe Xamburinfd)lägerin gerichtet, bie ihn mit ncdifchcm fUhttxoillcn anficht;

xoährettb fie bei feinem Valgen gur Seite flieht, — eine burd) bas btxnfle Vaurm
grün b erDorgef)obene Sidjtgeftalt. ‘Ser trunfene Siletx fommt auf einem ©fei

fitgenb langfam nach ;
ber feifte fjleifchflumpen feines Körpers unb bie bunfle

9lbb.51. Ser bciUfle Sjieronpmus in ber SBilbnis. 3m fiouoremuieum ^Saris.

SJiadi einer Originalpbotograpbie non '-Braun, Clement & Cie. in Sornad) i. C., ^ßaris unb 9tem 9ort.

(3u Seite 77.)



©eftatt eines StRannes, ber einen riefigen SBeinfrug fd)leppt, tjaben bas re^oolte

Spiet ber Sidjtburdfblide gtnifctjen ben ißaumsweigen ats £>intergrunb. — 2Bol)l

niemals ift ein URater einem berartigen ©egenftanb aus ber flaffifdjcn StRpttje

beffer gerecht geworben, ats Xigian in biefern fprütjenbcn ißilbc oon ©enufjfreubc

unb Übermut, beffen Ungebunbcnljeit burd) bie Stnmut belferrfdjt wirb.

Über bas 23ilbnis, melctjes f^eberigo (Sonjaga bei Xijian beftettt tjatte,

erfahren mir nidjts iRätjeres. 3m 9luguft 1523 bereinigte ber SRartgraf ben

(Smpfang eines (Bemälbcs, bas if)m [efjr gefallen I)abe. Sn^mtfdjen mar ber StReifter

burcf) bie Srlebigung oerfdpebener f)eimifd)cn Aufträge in 'Jlnfprud) genommen.
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s2tbb. 53. „'Jie StUegoric öcs Sauatos." 3m fiouoremufeum ju ißaris.

31ad) einer Originalpljotogrnpljie non 'Braun, Element & Eie. in ISornad) i. (£., iparis unb 'Jletn 2)orf.

(3u Seite 80.)

©emiffermaßen eine bicnftlidic Obliegenheit tnar cs für ihn burd) fein ©in=

rliefen in bie Stellung ©ionatt 23eHinis gemorben, bas Vilbnis bes regierenben

Zögert 311 malen , bas in ber tfjaüe bes ©roßen fRats ben fBilbern non beffen

Vorgängern angereifjt tnurbe. 3um crftcnmal trat biefe Aufgabe an ißn heran,

als Antonio ©rimatti im 3uli 1521 311m Oberhaupt ber fRcpublif cnnählt mürbe.

Oer bei feinem Amtsantritt im ficbenunbad)t3igftcn Scbensjaßr ftehenbe $crr hatte

Oi 3tan fd)on uor 3 afn'3ehnten gefeffen; cs heißt, baß er fid) im 3aßre 1498 unb im

3al)rc 1510 oort ihm habe malen Iaffen. Unb jeßt, als rcgicrenber Tyiirft, gemährte er

bem Aiciftcr mehrmals biefe ©unft. Oas pflid)tmäßige Vilbnis ©rimanis für ben

©roßen fRatsfaal fdjeint Oi 3ian aber erft im Frühjahr 1523 gemalt 3U haben,

fui‘3 uor bent Oobc bes alten §errn. Ocntt als ißm bas Honorar für biefes



Porträt ausgega^It mürbe, mar (Srimanis 3tad)foIger, 9Inbrea (Sritti (gemät)lt

am 20. 9Jtai 1523), fdjon im 9Imtc. Sind) biefer iSoge, ber Stgian feine befonbere

(Sunft sumenbete, fafj it)m auffer 311 bem amtlidjen 3U nieten anbercn Porträts

(9tbb. 35).

3tud) im 1523 erregte bie (Sntfpitlung eines großen iUItargemälbes

5Iuffef)en in SSenebig, befonbers in SRaterfreifen. Sisian tjatte fid) nad) 93afaris

93erfid)erung bcmüfjt, in biefem SBerf etmas §eroorragenbes 3U bieten. 3)as 23ilb

mar für basfelbe klofter beftcllt, mie bie „9lffunta"; aber nid)t für bie §aupt=

tird)e, fonbern für bie im Snnern bes fölofters liegenbe fleinc St. 91ifotausfird)e.

^afjer bie ^Benennung, mit ber es be3eid)net 3U merben pflegt : SJlabonna non San
91iccolö be’ ffrari. (Ss fam in ber 3meitcn §älfte bes ad)t3ßt)nten ;jal)rt)unberts

nad) 9?om unb befinbet fid) jet)t in ber 33atifanifcf)en sf3inafott)ef
;

teiber in oer=

ftümmeltem guftanbe / ^a man it)m unbegreiftid)crmeife ben tjalbfreisförmigen

oberen 2Ibfd)luf5 abgefdjnitten I)at, um es oieredig 3U tnadjen. (Segenftanb bes

(Semälbes ift bie 93eref)rung ber SLRuttcr (Sottes burd) ben ^eiligen Ütifolaus unb

mehrere anbere Zeitige (9lbb. 37). sDlaria thront in ben SBolfen, bie mit einem

mächtig oorgefdjobenen 23atlen bas 23tlb quer burd)fd)neiben. 33on oben fenfen

fid) Straften auf fie tjerab, bereu Quell — oermuttid) bie Grfcf)einung (Sott = Katers

unb bes ^eiligen (Seiftes — infolge ber Scrftümmelung bes 23ilbe$ nid)t rnefjr

3u fetjen ift. OJlarias 23Iide gehören nur bem göttlid)en föinbe auf it)rem Sdjofje,

bas fie bem Stnbtid ber 23cter enttjüUt. (Das ßinb aber bret)t mit lebhafter iBe:

88 88
2lbb. 51. Sie (Eimneifjuitg einer SBaccijantin. 3n ber Sönigl. iPinatotijet ju 2Jlünd)en.
sJiad) einer Originalpt)otograpi)ie »on Jfranä ßonfftaengl in 3Jiünd)cn. (3u Seite 81.)
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tocgitng t)cn ^opf , um ttad) bert Vnbetcnben 311 fdjauen. 'Siefe, bte unten auf

ber Grbe ftefjenben ff-tguren
,

finb größer im SJtafjftab , als bte in einer geuüffen

(Entfernung gebuchte I)immlifd)e Grfd)cinung. 3roei lieblid)C (Engeltnaben, bic gu

ben Seiten bes 2Bolfentt)rones weiter nad) ttorn getreten finb
,

geben bem Vuge
bes 23efd)auers bic perfpeftioifdje Vermittelung, 'Sie ©ruppe ber ^eiligen unten

geigt feincrlei fünftlidjen Vufbau; bentt bie Figuren fteijen alle aufredjt, bid)t

beieinanber. 9lbcr fie wirb burd) eine gxoeifache malerifdje 2ßir!ung funftooll

gegliebert: einer ftarfen gefdfloffenen Helligfcit auf ber einen Seite hält auf ber

anberen eine anfd)tocllenbe uttb ausflingenbe Farbenpracht bas ©cgengexoid)t. *3)ie

lebhafte Efelligtcit bilbet ber Körper bes gebuttbenen, pfeilburd)bol)rten (jctUgen

2lbt>. 55. „L'homtne an gant.“ 3tn üouüremufcum 311 Paris.

'Jtad) einer SDriginalptiotograptpc pott 'J3raun, Clement & Cie. in 2)ornatf) t. C.,

'Paris unü 'Jteio 'Dort, (pu Seite 82.)

Sebaftian, eine faft tuciblid) garte Fünglingsgcftalt. 3)urd) bie farbige SBirfung

toirb ber heilige Vifolaus als Hauptfigur heroorgehoben ;
bic mächtige ©eftalt

bes uteijfbärtigen Vlannes , ber mit fräftiger Kopfbcroegung aufwärts blidt
, ift

mit einem prad)tooflen ‘äftejfgeroanb aus Vrolatftoff mit bunter Vcliefftidcrei be=

tleibet. Srns ©olb bes Vrofatntufters unb ber reichen Ginfaffuttgen ber mit

löftlidjcr Reinheit ausgeführten Stiderci, bas 'Sunlelblau bes feibenen ©runbftoffes

bes ©etnanbes unb beffen rotes Fu^cr Hingen feierlich ineinanber uttb toirfen

00 ll gufantmen mit einem träftigen ©rün unb einem lid)ten Violett in ben ©e=

toänbern ber heiligen Katharina, bic hinter Vitolaus ftel)t. 3n Katharinas ©e=

fid)t, einem feinen ©efid)t mit gefenften Sibern, unb auf bem Übertourf auf ihren

Schultern ftchcn Hedigfeiten oon gleichem VSert mit ben £id)tcrn bes ©olbbrofats;
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auf bem unteren Seil ihrer ©eftalt nerliert fid) bie ^arbcnfüKe in toeidjen £cf)attcn=

tönen. Rluf ber anbercn Seite bes fjeüigen Rtifolaus ftet)t, tjalb non ihm ner=

becft, ber ^eilige Petrus, ber feinen fdjönen ©reifenfopf in Rtnbacfjt fenft. 3n

beffen fyeßgelbem URantel unb niolettem 9?od geht bie ^arbigfeit in eine lebhaftere

§elb unb Sunfelmirfung über. 3u>ifd)en ben beibcn SBirfungshötjen, ber farbigen

unb ber hellen, ftef)t fd)lid)t unb rul)ig bas ©rau ber Butten non jmei 9Jtönd)en,

RJtitgliebern bes Drbens, gu bem bie ffrari gehörten; ber eine ift ber hedigc

316b. 56. !8übnts eines Süalteferrttters. 3m ‘’ßraöomuieunt ju SJiabrtb.

'Jtad) einer Driginalpbotograpfjie tjon 3. Saurent & (Sie. in 9Ha6ri6. (3u Seite 82.)

^ranciscus, ber anbere, ben bie fiilie fenngeichnet , ber heilige Rlntonius' non
ißabua. 'Sen ^intergrunb ber unteren ©ruppe hübet bas innere eines l)alb--

nerfaüenen ‘Kunbbaues. 3n ber SJiauer fieht man eine Snfchrifttafel mit ben

SBorten: „Titianus faciebat“. Surd) bas Smperfeltum an ber Stelle bes ge=

bräud)Iid)en „fecit“ teilt ber RJtaler, nad) berühmten SJtuftern bes gried)ifd)en

Rittertums, bem llaffifd) gefcf)ultcn 93efcf)auer mit, baff bas RBerf nicht in fdjnellem

3Burf gefd)affen morben ift, fonbern in langer, ausbaueritber Rlrbeit allmählich

entftanb.
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Guten 33emcis ber 23efriebigung, bie S^iatt fclbft über biefcs SBerf entpfanb,

barf man in bet
- Satfadje crbliden, baff er bas 33ilb 3unt 3u>ed ber 23eroielfältigung

auf £>ol3 jetdjttele (2lbb. 38).

Sas ^3aljr 1524 binburd) mavtete ber ^cvjog Sllfottfo toicber oergeblid) auf

ocrfprochenc SBerfe oon Spions §attb bis jum ‘Sejentbcr, tuo ber s
3Jteifter ftd)

ettblid) 311 einem finden Aufenthalt in Ferrara cntfd)lof3. 2Bas für ©emälbe es

marett, bie er bamals bort fertig machte, barüber fehlt jebe ßmtbe. 3nt Einfang

bcs Sabres hedten f^ieberanfäHe ibn ocrl)inbcrt, bett 2Bünfd)ett bes ^erjogs nad)=

gufommen , unb bann mürbe er burd) Aufträge bes Sogen ,
bereit GrfüHung er

mol)l allen anbereit uorangeben taffen muffte, an 93enebig gefeffett. Anbrea ©ritti

bcfd)Iof3 int Alai 1524 bie flleuausftattung einer im Sogenpaiaft gelegenen Kapelle

unb beauftragte Xigiau mit ber ff-resfoausfdpnüdung biefcs Raumes. Seiber ift

oott biefett ff-reslctt feine Spur übrig geblieben, dagegen bat fid) ein einzelnes

3resfogetttälbc erhalten, bas ©ritti um bicfclbe 3eit burd) Xigian iu bem Sreppem
raunt gmifdjen bett SBobngemäcbern bes 'Sogen unb bem Senatsfaal ausfüljren

lief). Ser ©egenftanb biefcs
S43ilbes ift ber ^eilige Ghriftophorus. ASeil bas

2Baffer, burd) meldjes ber SRiefe bas Gfjriftusfinb trägt, bie Sagunc oon 23enebig

ift, bat man oermutet, baf) bter eine politifd)e Anfpielung oerftedt fei. 31ber

mal)r|d)cinlid)er ift es bod), bafj ber bejahrte Soge bei biefer 23eftetlung oon nid)ts

anberent geleitet mürbe, als oon bem SSolfsglauben, ber bett heiligen Gl)riftopl)orus

als 33efd)üt)er gegen beit plötzlichen Sob ocrcl)rt. 3Bas bent ©emälbe, trotg nid)t

311 leugttenber Atängel itt ber 3eid)nung bes 9?iefen , eine bebcutcnbc SBirfung

gibt, ift bas Sanbfd)aftlid)e. ^enfeits bes ÜBaffers fiel)t man 23enebig in fd)mim=

menben Ilmriffen; barüber baut fid) bie Sufi in oielen ÜBolfenlagen empor.

Surd) bett tiefen Sjori3ont unb bie §öl)C ber Suft mirb itt fel)r mirffamer SBcife

ber Ginbrud riefettljafter ©röffe ber gefteigert. Aber and) in fid) hat bie

grofje ©eftalt, bie mit einem entäfteten 93aunt als Stütze burd) bie bemegte Sagune

matet ,
etmas fefjr 9J!äd)tiges. Srcfflid) ift bas fd)mcre Sragen 311m Ausbrud

gebracht, bas Anfäntpfen gegen eine itid)t mehr 311 bemältigenbe Saft. Ser tRiefe

mettbet feinen &opf, um eine Grflärung für bie unbegreifliche Saft 311 fud)en, ba

er bod) nur eitt leichtes ßnäblein auf feinen ftarfen Aacfen genommen hat; unb

ber 33lid begegnet bem aHerliebften £inbergefid)t, beffett Ausbrud burd) bas nach

oben meifenbe 6jättbd)Cit erläutert mirb.

3ttt Souorentufeum befinbet fid) ein ^radjtbilb ,
bas alle anberen bortigen

Sfteiftermerfe Spions itt Schatten [teilt : „Sic ©rablegung Gljrifti " (Abb. 39).

Sas 33ilb ftantmt aus bettt fjersoglidjen Sd)loffe 311 Ataittua unb cs gehört oer=

mutlid) mit 311 bett erften Arbeiten, bie Sisian für ^riebrid) ©onsaga ausführte.

Aaffacls berühmte SarfteQung bcsfelbctt ©egenftanbes erfcheint als eitt faltes

^ormenfpiel int SSergleid) mit biefent ©emälbe, bas bett tiefften Gmpfinbungen

farbenglühettben Ausbrud gibt. 3tt hellem golbigettt 0onnenfd)cin mirb ber Sote

aus bem fdjönen Sid)t bes Sages Igamcg itt bas falte Suttfcl bes ©rabcs gcbrad)t.

SSon ber Sanbfdjaft ficl)t man nichts als bie büftere 3-elfenmanb, bie ben ©ruft*

eittgang enthält unb bie fid) mit einigen mageren 23äumd)en traurig oon ber

leudjtenbett Suft abhebt. 3 u, ei ffftänner tragen bett auf ein Seintud) gelegten

heiligen Scidptam. (Sitten Augcttblid heittntctt fie bie Sdpittc, ba einer oon ihnen

einen Stein am SBege benutzt, um feine ßnic auf3ufet)en unb bas Seintud) att

bett 3ä&en beffer 3ured)t3ulegen. Ser jünger 3al)anttes, ber bie red)te $anb bes

Sfeilanbs in ber feinigen Ijaltenb nebenhergeht, menbet fid) in biefent Augcnblid

f d) itt e r3b u rd) b e b t nach SJtaria um , bie gebeugt uttb mit manfenben föitictt ,
oon

SJtagbalena geftiitzt, nadjfommt. Sie töontpofition ift itt ihrer Ginfad)l)cit ergreifenb,

aber bas, tooburd) fie am ftärfften auf bas ©etniit bes 23efcf)auers mirft, ift bie

fyctrbe ittt 23erein mit ber bemegten £)cU= uttb Sunfelmirfung bes Ailbcs. Ser oorbere

Srägcr, ber rüdmärts gcl)cttb bas §aupt Ghrifti burd) Aitlcl)uctt att feinen redeten

Arm aufrecht hält uttb mit feitmärts gebeugtem Dberförper $opf unb 23ruft bes



2tbb. 57. fiaifer Karl V, gemalt im 3ai)re 1533. 3m 'Jirabomufeum jix Sltabrib.

(3u Seite 82.)

SnadfuB, Siäian. 5
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Xoten oor ben

Sonnenftrablen

|d)ügt, ift in bla^
rote oricntalifchc

Scibc gefleibet;

ber Stoff fd)iUert

in bcn Xiefen ber

galten glühenbrot,

ein ftntnpfes ©rün
im Butter bes

fRodesunbbie helle

falte ff-arbe bes

grünlidjen , blan

getoürfelten £)als=

tud)cs roirfen ben

roten Xöncn ent=

gegen. Xer anberc

Xrägcr l)at einen

tRod oon toar=

mer bunfelgrüner

f^arbe. Hnb an

bicfes Xunfelgrün

fd)liefjt fid) einer*

fcits bas tiefe tRot

bes ^of)annes=

geroanbes, unb oon

ber anbcrcn Seite

ftofjen bas 23lau

Don ättarias Ibtan*

9Ibb.58. ®er Sarbirtal Sjippolqt 9J)eÖtci in ungarifdjer Iradjt.

3n ber 'JUttigalerie ju ^lorenj.

9iad) einer Originatpfjotograpfne dou (Siacomo '.Brogi, Slorenj.

(3u Seite 83.)

tel unb bie l)cllcn

unb buitflen ©olb*

töne oon fUtagba*

lenas ßleib unb

Haarbagegen. 9tir*

genbtoo ftel)cn ^ar=

bcn beieinanber,

bie burd) gegenfei*

9lber int Xon bestige (Srgängung einen abgcfd)lof[enen 3ufammenflang bilbctt

©anjen oerfdjmiljt alles 311 einer rounberbaren Harmonie.

911s eine flcitte tRcbenarbcit, bie um biefe 3cit entftanben fein fönnte, mag
man bas farbentiefe URaricnbilb mit Stifterbilbnis betrauten, bas bie 5Dlüncf)ener

X'iuafotl)ef befifd (9lbb. 40). Xic SRutter ©ottes fitjt im freien oor einer bunflcn

2Banb, neben ber man an bent laufmntflcibeten Stamm eines Raumes oorbei in

eine 0011t fernen Hochgebirge begrenzte freunblid)e Hügellanbfd)aft fieljt. ©in

fd)ioar,3gef leibetcr bärtiger Herr — eine uns unbefannte ‘ißerföntidEjfeit , bie bas

93ilb als 9Bcil)egabe für eine £ird)C geftiftet bat, — fitiet 31t ffuifjcn fölarias unb

flebjt fie um ffürbitte bei ihrem göttlidjen Soljn an. Xic Jungfrau l)at nur einen

ernften 93lid für ben 53cter; aber fie hebt bas &inb empor unb übcrrcid)t es bem

an ihrer Seite fiel) nieberbeugenben 3ohanncs bent Xäufer, ben toir als ben be*

fonberen Sdiuhheifigen, oielleidjt ben fRamenspatron, bes Stifters ansufehen haben;

unb ber 93lid, bcn bas ^efusfinb bem Xäufer 3utoenbet, feheint 3U fagen, bah es

um feinehoiHen bem tßittflehcnbcn gnäbig fein molle.

3nt 3a hi‘c 1525 erübrigte Xpiian mol)I nid)t oiel 3 cü für fleiitcrc 23ilber.

Xetttt er fetzte jetjt feine gatt3C föraft an bie 93oHenbung eines grofjctt 9IItar=
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gemälbes, bas ihm fd)on lange befteHt morben mar unb für bas bie aufgefpamtte

Seinmanb fett bem $erbfte 1519 in feinem filetier ftanb. Auftraggeber mar jener

^jacopo ißefaro, Xitularbifchof non ißaphoS/ ber fid) oon Üigian in beffen früher

3>ugenb in einem Votiobiibe batte malen laffcn. Aud) bas jetgige ©emälbe mar
ein Votiobilb

;
es foHte bem Qanfe bes Stifters für ben Sdgutg bes Rimmels, ben

er in jenem Xürlenfriege erfahren, Ausbrud geben unb ihn im herein mit anberen

Angehörigen feines Kaufes in bauernbem ©ebete oor ben f)tmrrtlifcf)en Vefdgütgern

geigen. Aber mäbrenb man fonft berartige Vilber in befd)eibenen Atahen gu halten

pflegte, lieh ißefaro bem ©emälbe eine gemaltige ©röfje geben. Vielleicht gefdgah bies

auf .Qureben Xigians;

benn bas Vilb mar

für bie nämliche £ird)e

beftimmt, in beren

meitem 9?aume bas

Aiefenbilb ber „Af=

funta" feine mächtige

2Birlung ausübte.

Von ©ntmürfen
unb Vorarbeiten, bie

Xigian ber Ausfül)=

rung feiner ©emälbc
oorausgehen lieh, er=

fahren mir im allge=

meinen nicht oiel
;
es

fdjeint , bah cr 9S:

möhnlid) ohne grohe

Vorbereitungen ans

SBerf ging, unb bah
er ben etma gemachten

Sliggen unb Stubicn

gu menig SBcrt bei=

legte, um fie aufgm
bemahren. Aber gu

bem ißefarobilb finb

mehrere Vorarbeiten

oorhanben; eine Aöteb
geidjnung ber §aupt=

gruppe befinbet ficf)

in ber Albertina (Abb.

41) unb eine gemalte

Vaturftubie gu bem
©hriftnsfinb in ben

Uffigien. Aufbie^eit
ber VoHenbung bes

©emälbes fann man
aus bem Umftanbe

fchliefjen, bah in ben

oon ber fjamilie iße=

faro aufbemahrten

Quittungen über bie

Vegal)Iung bes Vilbes

am 27. Atai 1526 ber

©mpfang berAeftfurm
V . . , . . 2Ibb. 59. St. 3obattnes (Slemoitjnarius. ülitargemälbe in ber Ätrtfje

me befchemtgt mtrb. biejes g!amc ,is 3U Senebig. (3u Seite 84.)
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'Das ©emälbe ift an feinem 5tuffteHungsorte , über einem Seitenfd)iffaltar

ber ^tangisfanerfircße geblieben. (i*s ift an ©röße ber „Ülffunta" faft gleicß unb

ijat überlebensgroßen äftaßftab. 'Den Umftanb, baß bas 2lltargemälbe oor allem

ein ißotiobilb mar unb baß für folcße eine ißrofilfompofition, bie bcn Slnbetenben

bem Sjciligen gegenüberfteUte, bie natürliche unb fd)on lange eingebürgerte 3ln=

orbnung mar, bat bcr Zünftler benußt, um gang mit bcr bei 9lltargeinälbcn ge=

bräud)lid)en Symmetrie 31t brecßen unb mit ooller 'Jreißcit rein malerifcße ©runb=

fäße an bie Stelle ber arcßiteltonifcßen 311 feigen. 'Die $auptmaffe ber Figuren

gießt fid] in gufammenßängenber ©ruppierung fcßräg burd) bas 23ilb. ©ang feit=

2lbb. 60. 'gratis I, Äöitig uott ^ranlretci).

3m Souorcinuleum su Baris-

Bacf) einer Originalptjotograpijie »oit Braun, Element & Eie. in Bornad) i. E.,

Baris unb 'Jtern 2)ort. (3u Seite 86.)

märts red)ts fießt man ein Stüd oon bcr ©ingangsmanb eines ßirdjengebäubes

in fdjräger ifßerfpeftioe. ©ine Säulenballc oon mäeßtigen Slbmeffungen ift bent

©ebäube oorgclegt; gmei ber iKiefenfäulen finb fkßtbar, unb ißre granitenen

Sd)äftc mcd)feln in breiten Streifen mit bcr fonnigen Suft. Oben burd)fd)neibet

eine oom Fimmel ßerabgefenfte Heine 3Bolfe bie fenfreeßten formen; auf bcr

2Bolfc ßaltett gmei ©nglein bas breiig bcs (Srlöfers. 'Die Sonne beleucßtet unb

burcßleucßtet bas sJBölfcßen unb mirft beffen Scßatten auf bie Säulenfcßäfte.
sJJnt

feinem ßeüftcn £id)t ocrmeilt ber Sonncnfd)cin auf ber ©ruppc bcr Jungfrau mit

bem Sefusfinb. SJtarias meißer Scßleier, bcr, an ißrer reeßten Seite ßerabßängenb

unb an bcr anberen Seite oon bem ^efusfinb emporgeßoben, einen ihaßmen um

beibc Figuren bilbet, gibt bcr 2id)tmirtung bie ßöcßfte Steigerung. SJlaria ftßt

auf bem ^obeft ber SäulenßaUe ;
ein Xeppicß ßängt oon ißrem Siß aus über



9tbb. 61. SfabcUa ooit (£fte. 3n ber Äaijerl. ©cmälbegalerie 311 2Bteit.

(3u Seite 84.)
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öen I)ol)cn Vlarmorabfat) I)evab. SOI it 9?ücffid)t auf bie £ird)e, in bie bas 23ilb

geftiftet tmivbe, erfdjeint bie Jungfrau als „heilige Vlaria bcr fjrari" : neben iljr

flehen, auf einem tieferen Vbfat), bie Orbensljeiligen ^ranciscus unb Vntonius;

bas ^efusfinb menbet fid) freunblid) fdjergenb bem erftcren 3U, ber feine §änbe
ausbreitet, um bereu äßunbmale 31t 3cigen. Xer eigentliche Vermittler aber

3iuifd)en bcr SRutter ©ottes unb bem betenben ^acopo fßefaro ift ber Vpoftelfürft

Vctrus ;
bcr 23cfd)irmer bes ißapfttunis ftcljt auf ber oberften Stufe bes s^obeftes

unb blidt , bie Vugen oon feinem 23ud)e erljebenb , auf fßefaro , ben päpftlid)en

Öegatcn, bem bcr Vefeljl über eine päpftlidje flotte anoeriraut ruar, herab. Vuf
ißefaros befonberes Verbienft um ben heiligen Stul)l xueifen bie an feiner Seite

fid) 3cigcnben Figuren l)in: ein geharnifd)tcr Krieger, ber bas lorbeergefdjmiidte

Vanner mit bent SBappen Vle.ranbers VI emportjält, fül)rt ein paar gefeffelte Xürfcn

herbei. ^acopo Vefaro fnict, innig betenb
,

gan 3 unten in bcr linfen ©de bes

Vilbes. Sein meites fd)xoar3Cs Scibengexnanb fteljt in malcrifdjer ©egenxoirfung

3x 1 ber ffarbetiprad)t, bereu §öf)en in bem 9?ot utxb Vlau ber ©emänber äßarias,

bem gelben SOlantel bes Petrus unb bem golbburd)xuirlten roten ^ahnentud) liegen.

Xem I^acopo gegenüber fnien bie nid)t unmittelbar bei bem Vorgang beteiligten

übrigen Vlitglieber bes Senfes fßefaro, bcr oorberfte oon ihnen in einen präd)tigen

Vrofatmantel gelleibet. Sic alle fel)cn in anbädjtigem ©cbet oor fid) l)in
;
nur

ber jüngfte, ein t)iibfd)er fönabe, oermag bie Sammlung nid)t 3x1 mähren, fonbern

blidt unbefangen 3 x1m Vefd)aucr heraus (Vbb. 42).

3Bäl)renb Xisian biefes l)ol)e SDteifterxocr! bcr Vollcnbung cntgegenbrad)te,

mürbe il)xn oon feiner ©attin ber erfte Sol)n gefdjentt. Über ben ^eitpunlt, mann
Xt3ian bie Gfje mit $rau Gecilia fd)loff , unb über beren §erlunft haben fid)

teinerlei Vad)rid)tcu erhalten. Vtutmafftid) fanb bie Vermählung im 3al)te 1523

ober 1524 ftatt.

Vits bem 3al)rc 1527 erfahren mir, baff Xisian betn Vlartgrafen oon 9Jlantua

3 ioei Porträte als ©efdjenf iiberfanbte, Vilbcr oon Verfonetx, bie bem Vlarlgrafen,

mie er felbft in feinem Xanlfd)reiben an Xi3iau fagte, ftets fefjr lieb maren. Von
ben beibetx Vbgebilbeten mar ber eine, ©irolamo Vborno, oor oier fahren als

laiferlicher ©cfanbtcr in Venebig geftorben. Xer anbere mar oor ludern nad)

Venebig gefommen, um bort feinen VSof)nfih 3 x1 nehmen. Gs mar ber Xid)ter

Pietro Vretino, jene mcrlmürbigc
<

*ßerfönlid)feit, um bereu ©unft fid) bie 2D!äd)tigften

bemarben, aus $urd)t oor ben gefährlichen Vosl)aftigtcitcn, oon benen feine gc=

xoanbtc 'Jebcr übcrfloß
,
fobalb er aufl)örtc 311 fd)ineid)cln. 2Bie abfd)eulid) aud)

bcr Gharafter fein mag, bcr aus feinen Schriften fprid)t, im perfönlidjen Verfel)r

muff Vretino bod) etxoas Veftedjenbes gehabt haben. ^ebenfalls gelang es ihm

balb, fid) Si3ian 311m ^reunbe 3 x1 machen.

3n ber SRündjener s^inafotl)cf befinbet fid) ein Vilbnis eines fd)mar3ge=

lleibcten $errn im Vlter oon einigen breiffig Sahnen , aus beffen 3ügen fid)

mancherlei fd)led)tc Gigenfd)aften herauslcfctx laffen. Gbctx aus biefetn ©runbe

galt bas Vilb früher für Vrctinos Porträt. Xer Vergleich mit anberen, beglaubigten

Vilbniffen bes Xid)tcrs hat inbeffen bie Srrigfcit biefer Vcncnnung ermiefen. Vber

mer and) bie bargeftcüte ifJcrfönlidjfeit fein mag, {ebenfalls ift biefes Porträt, bas

mol)I bcr in Vcbc ftcl)cnbcn ßcit angehören lann, ein oortreff Iid)cs Vcifpicl oon

X^ians Vilbnisfunft, bie mit fpredjcnber £cmt3eid)nung bie gröfjte Vornehmheit

ber Vuffaffung 3x1 oereinigen muffte (Vbb. 43).

3u ben fahren 1528 unb 1529 hielt fid) Xi3ian micbcrl)olt längere Beit in

fyerrara auf. 2Bir erfahren, bah er mit einem ©efolge oon fünf eßerfonen im

Sd)loffe abftieg, unb baf3 bcr $er3og fcl)r gnäbig unb oon Vcxounbcrung für bie

erhaltenen ©emälbe erfüllt mar. Über bie ©emälbe felbft aber erfahren mir

nid)ts. — Vud) bem Vtarfgrafcn oon Vlantua mad)tc Xisian oon 3eit 3x1 Beit

feine Vufmartung.
Xas Vrubcrfd)aftsl)aus oon S. Vocco in Venebig befi^t ein burd) Ver=



21bb. 71. „Sie Jungfrau mit öev SJrudjtfdjate" (Sijians Sod)ter Saoinio).

3m Sßnigl. Sölufeum 31t 23erlin.

SJlad) einer Driginaipbotograpijie non g^ran.t ganfftaengl in ÜJiündjen.

(3u Seite 119.)





mäcßtnis feines erften iBefißers bortßin gefommenes ©crnälbe Silans, eine

lebensgroße ‘Iiarftellung oon 9Jtariä 33erHinbigung. 9Ius ber SJtalrocife bcs feßr

fcßönen 23ilbes mag man fdjließen, baß es tooßl um biefe 3eü entftanben fei.

3n bem 9Hpcnborf 3oppe, 26 Kilometer oon $ieoe bi Kabore entfernt am
^uße bes Uftonte s$elmo gelegen, oerbirgt fid) ein Heines 9Htarbilb oon bcs
SJteifters $anb: 9Jtaria mit bem ^efusfinb auf bem Sdjoß unb mit ißrett Cfltern

9lbb.

62.
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3oad)im unb Anna unb bem ^eiligen ^teromjmus gur Seite. 'Die SorffapeHe
würbe erbaut auf ©runb ber Aachlafjbeftimmung eines Gaboriner Aatrigiers oom
^afjre 1528; unb Sigian wirb wot)l halb nachher bas Gilb gemalt haben, in

bem er beit Gewol)nern feiner $cimatbcrge eine fßrobe feiner $unft geigte.

Seine befte &raft wibmete ber Aleifter aud) in biefen fahren wieber einem

fcljr großen Altargemälbe. Sie Gruberfdjaft bes heiligen Petrus Alartpr hatte

bas Gilb für beit Altar ihres ^eiligen in ber &ird)c S. ©iooanni e Aaolo beftctlt.

Gs wirb berichtet, baff bie Auftraggeber fid) nid)t gleich an Xigian wenbeten,

fanbern einen ÜBettbewerb ausfdjrieben, unb bah -Sligian über gwei Alitbewerber,

feinen f^reunb Valuta unb ben jüngeren ruhmbegierigen fßorbenoite, ben Sieg
baoontrug. Aerfcf)iebene Gntuüirfe unb einige Gingetftubien finb als 3euSniffe oon
Sigians Aorbereitungen für biefe Arbeit erhalten (Abb. 44, 45, 46). Ser ©egen=

ftanb bes Gilbcs war ber Sob jenes Sjeiligcn, eines Sominifaners, ber um feines

©laubenseifers willen ermorbet würbe unb bal)cr ben Geinamen „ber Aiärtprer"

erhielt. 3nt April 1580 befanb fid) bas ©emälbe auf feinem ißlaige. Aon Atit=

unb Aachwelt würbe es als eines ber allerhöchften Aleifterwerle Xigiaits bewun=
bert. Als einmal eine fel)r bebeutenbe Summe für bas Gilb angeboten würbe,

trat bie ucnegianifdje Aegierung berartigen Aerfudjungen burd) einen Grlafj ent=

gegen, ber bie Gntfernung bes ©emälbes oon feinem iftlaige bei Sobcsftrafe oer=

bot. Aber cs oerfiel einem beflagenswertcrcn Sd)idfal. 3m 3ahre 1867 würbe
es ooitt Altar herabgenommen, weil in beffett Aäl)e igerftellungsarbeiten am ©e=

bäube ausgeführt würben, unb in eine SeitenfapeHe gcbrad)t; in biefer Kapelle

brach in ber Aad)t oom 15. auf ben 16. Auguft auf unerflärte Ateife f^eucr aus,

unb bas Gilb oerbrannte. 'Sie oorhaitbctten Kopien unb fö'upfcrftidje lönnett nur

eine unooUlommene Aorftcllung oon bem Ate t ft erwert geben. Atit allen Ijerlömnt=

lid)cit Acgcln für Altarbilbcr hett Sigian hier gang unb gar gebrod)en. Sie

ß'ompofition ift gang frei bewegt; fic oeranfd)aulid)t ben Aorgang in natürlidjer,

glaubhafter Sdjilberung. Ser Sdjauplatg ift ein sA>alb, burd) beffen SBipfel ber

Sturm fährt. Ser gebungene Aleudjelmörber hat fein Opfer gu Aobcn geworfen

unb halt mit bem Sdjwerte gum Sobesftofj aus. Ser Gegierter bes überfallenen

rennt, oon Gntfetgen gejagt, oorwärts, glcidpam gum Gilbe heraus. 3it ber

perlte reitet ber Urheber bes Atorbes baooit. Safj bas Opfer biefer Sat ein

^eiliger ift, bas oerrät nur ein liebliches ©ngclpaar, bas oon §immelsftral)len

begleitet burd) bie Aaundronen I)erabfd)wcbt, um il)rn bie Siegespalme 311 iiber=

bringen, unb an biefen Sgimmelsboten haftet ber leigte Glid bes Alärtprcrs.

Aud) bie Aadjbilbungen laffen erlennen, baf) bas Aufjerorbentliche ber 2Bir=

hing bes ©emälbes in ber grof)artigen Sanbfdjaftsftimmung gelegen hat, bie in

hod)poetifd)er ASeife bie Grgählung ber Gegebenheit mit ber Sd)ilbcrung eines

Aufruhrs in ber Aatnr, beffen ftürmifd)e Aewegmtg oom Sonnenlicht fiegreid) burdp

brochen wirb, begleitete, llnb ber Zünftler, ber biefe Sd)ilbcrung gab, war oer=

traut mit ber Sprache ber Gäutne unb Atollen. Atie gern fid) Sigian bem

erfrifdjenben Acrlcl)r mit ber freien Aatur biagab , beweifen bie 2anbfd)afts=

gcidjnungen, bie in ber nidjt großen 3 al)l ber oon ihm hiaterlaffcncn £>anb=

geichnungen faft bie Atel)rgal)l bilben (
sAbb. 48). Alandjntal genügte ihm bie

blofje 3eid)nung nicht, um bie ©inbrüefe wiebergugeben, bie er auf feinen Atanbe=

rungen, fei cs auf bem nahen oenegianifdjen ^cftlanb, fei es in ben oft bcfud)tcn

§cimatbergen, empfing. Gr fal), was oor ihm nod) niemanb gefcl)en hatte, in

ber £anbfd)aft einen fid) felbft gettügenben Gilbftoff unb malte reine 2anb=

fd)aftsbilbcr. Aiod)tc er aud) bisweilen burd) §ingufügung einer rcligiöfcn ober

mi)tl)ologifd)en Staffage bem Gilb einen Sitel unb bie Safeinsbered)tigung in

ben Augen bes fftublilums geben, fo ocrfd)mäl)te er bies bod) in anberen fällen

unb felgte nur
f
0 1 d) c fgiguren hiacin, bie, wie Wirten ober Atanberer, etwas

wirflid) 311 ber ©egenb ©el)örcnbcs waren. Sarum gilt Sigian als ber Aater

ber Sanbfdjaftsmalerci, unb ber Geredjtigung biefes Sitels lann bie Satfad)e,



9lbt>.63. „La Bella <li Tiziano.“ 3nt s$ittipalait 311 Tylorcna.

Siad) einer DriginaIpi)otograpl)ie »on ©iacomo Srogi, fJIorenj. (3u Seite 88.)

baf? um biefelbe geit in ber föunft bes 9lorbens gleichartige (£rfd)einungen

gutage traten, feinen 3lbbrud) tun.

'Sie meiften feiner fianbfcfjaftsbilber finb nur aus föupferfticf)nad)bilbungen

befannt. 2lber ein munberbares ©cmälbe ift erhalten geblieben. (Ss befinbet

fiel) in ber Sammlung bes Königs non (Snglanb im 23udingl)ampalaft. (Sin

3?egenfd)auer an einem §od)fommertag giefjt 9Baffcrftröntc auf bas Sßorlanb ber
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Slipon f)erab unb fenbet fdjneHgiebenbe SBolfen nor fid) t)er, unter benen auf bem
molligen ©elänbe mit feinen lürtnen, Räumen unb ©ebüfdjen bie Sdjattcn unb
Siebter fid) brängen unb jagen (Slbb. 47). (Sin fold)es bewegtes Seben in ber
unbcfcelten Statur bilblid) wiebergugeben, baran batte uor Xigian bamals weber
in Italien nod) in bett Sticberlanben jemanb anbers and) nur entfernt gebad)t.

Slls &arl V in ^Bologna ncrmcitte, um mit Sßapft (Siemens VII über bie ©e=
fcljicfc Italiens gu nerbanbeln unb non ibm bie ßaiferfrone gu empfangen, im
SBinter non 1529 auf 1530, mürbe Xigian bortl)in eingclaben unb bem ßaifer
norgeftellt. Stad) 33afaris Eingabe fall ber SJteifter bamals ein fel^r fd)önes S3ilb bcs

ßaifers im S)ar=

nifd) gemalt haben.

3m Slnfattg bes

3al)re$ 1530 batte

Xigiart brei S3ilber

für beit SJtarfgra=

fen non SJtantua

in Sirbeit : ein S|sor=

triit bes 9Jtarl=

grafen in Stüftung,

eine SJtabonna mit

ber b e'ligen Äa=
tbarina unb ein

S3ilb mit babenben

grauen. Sllfo altes

mas bie Stcnaip

faneegeit non ber

ßunft bes SJtalers

nerlangte : S3ilb=

nis, Stcligiöfes unb
fd)iincs ^Icifd).

(Sines non bie=

fen brei ©emälben
bat fid) erhalten.

SBenigftens mirb

mit gutem ©ruttbe

angenommen, bafj

bie im Souore be=

finblid)c „ SJta=

bonna mit bem$a=
nind)en" jenes SJta=

bonnenbilb fei, bas

Xigian nor bent

3rül)jal)r 1530
nad) SJtantua ab-

licfertc. (Ss ift ein licbensmürbigcs 3bt)H, bei bem bas tfjeilige — bas äufjerlid)

burd) beit breiteiligen Strat)lenfd)cin um bas £öpfd)en bcs 3cfus!inbcs angebeutet

mirb - nur in ber §erglid)feit ber (Smpfinbung unb in ber reinen SInmut liegt.

3n einer non "Bergen begrengten §ügellanbfd)aft, unmeit eines gmifd)cn 23äumen

balbncrftecften länblid)en Sjaufes, uor bem ein S)irt fid) in bcl)aglid)er Stube bei

feinen Sdjafen niebergelaffen i)at, fittb bie 3ungfrau SJtaria unb bie heilige £atl)a=

rirta — bie mie üblid) in uornebmer Äleibung erfdjeint — um bas 3cfusfinb be=

febäftigt. SJtaria fibt int blumigen ©rafc, bas Slrbeitslörbd)cn uor fid); Katharina

bat il)r bas Sinb abgenommen, ‘Sa bietet fid) eine ©elegenl)eit, bent kleinen ein

echtes £inbernergnügen gu bereiten. (Sin weifjes ßanindjen ift berbeigefprungen.

Slbb. 64. ftrattcesco SJtaria belta Stooere, §cr,?og Dort Uvbino.

3n ber ©alerie ber Uffipcn su 3'loi'^ns.

'Jtad) einer Originalpbotograplpe uott 93rautt, Element & ©te. in ®ornad) i. 6.,

'Paris unb Stern 2)orf. (3u Seite 90.)



bie SOtuttcr f)ält es feft, unb föatljarina biicft fid) mit bem föinbc, bamit es bas

Sierdjen in ber 9täl)e fef)e. 2Bic nun bas £inb ooller 'Jreube nad) bem lebenbigen

Spielgeug greifen möd)te unb bod) bas ausgeftredtc ?trmd)en fcfjeu 3uriidl)ält,

mäljrenb es mit ber anberen §anb, um bes fieberen SRüdgugsortes gernifj 3U

bleiben, bas Gefid)t ber f^reunbin anfafjt: bas ift ctmas gan3 Gntgüdenbes; mie

fjat ber SJialer bie ßinberfeele gu belaufdjen oerftanben ! Gin milbes, gebämpftes

Sonnenlid)! giefft einen golbenen 3mn über bie tieblid)c Gruppe (2Ibb. 49).

2)as nämlid)e Sftufeum befiel ein gmeites 33ilb biefer Gattung, bas bem ebem

genannten gleid) ift an Sicbenstoürbigfcit ber Gmpfinbung unb bas burd) bie

roeitere 9lusbel)nung

ber 2anbfd)aft nod)

einen befonberen

3Reig befit)t. Oie l)ei=

lige Familie im Ge=

nufj bes ^amiliem
glüds ift t)ier bar=

gefteUt. 2luf einer

9tnt)öbe , oon ber

man über äBiefen,

23aumgruppen unb

einen SBafferfpiegel

hinaus auf bieSJtam

ern unb bie tßor=

f)äufer einer Orb
fdjaft fietjt, fi^t 9Jta=

ria mit bem föinbe

auf ber 9?afenbanf,

unb ^ofep^, neben

ifjr beljaglid) t)in=

gelagert, fd)ergt mit

bem £inbe. 9lber

bie Slufmerffamleit

bes fleinen 3>efus

menbet fid) bem flei=

nen ^oljannes gu, ber

ein Sämmdjen l)er=

beibringt
;
er möchte

il)m entgegenfprim

gen, beibe ffaiffdjen

gel)en in bie Suft,

unb bie lädjelnbe

5Dtutter muff feft gu=

faffen, um ifpt gu galten. Oafj bas Satnm, bas Opfertier, l)ier nod) eine anbere

23ebeutung l)at, als bie eines Spielgeuges für bas £inb, bas fagen nur bem
23efd)auer bie Gnglein, bie in einer um bie 23aumftämme fdjmcbenben 2Bol!e ein

Slbbilb bes SLRarterJjolges tragen; in ber oon 33etl)Iel)em bcrrfd)t nod)‘^?ara=

biefesfrieben. Oafj jene Ortfd)aft 23etl)lel)em ift, bas erlernten mir an ben beiben

Oieren, ben $01itbcmof)nern bes Stalles, bie am f^uf; *>cr 9lnf)öf)e auf bie SBeibc

geführt merben (9lbb. 50).

3n jener _3 eit einer el)rlid)en f^reube an ber $unft mar in ben f)ol)en

Greifen Italiens bas Sd)enfen oon mcrtoollcn ßunftmerfen ein beliebtes StRittel,

um bie Gunft oon 5Käd)tigen gu geminnen. Oigians Gcntälbc mufften oft 31t

foldjen .gmeden bienen. Gine ergäfjlensmcrte Heine Gefd)id)te fällt in ben Sommer
bes 3af)res 1530. 2Bäf)renb bes §oflagers föarls V in Bologna Ijattc im £>aufc

2lbb. 65. ©leoitora ©ottäaga, gerjogin noit Urbtno.

3tt ber ©alerte ber Uffisten 3U fjlorens.

3lad) einer Originalpbotogragbie oon SBraun, ©lement & ©ie. in 2>ornad) i. ©.,

'Baris unb 'Jleto gort. (3u Seite 90.)
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2lbb.66. ©iooantii 2JJoro, Oberbefehlshaber öer oenesiantfdjen fflotte im 3ahre 1537.

3m Äatfer = ffriebri(h = 3Jlufeum 311 SBerlirt.

9!ad) einer Originalphotographie non ffrartj §anfftaengl in SJtiinchen. (3u Seite 94.)

bes (Srafett Sßcpolt, mo bcr ßaifer üerfctjrtc, ein ßammerfräuleitt bcr (Sräfitt bie

lebbaftefte Aufmerffamfeit bcs fatferlidjert Staatsfefretärs (Sooos erregt. Als
^eberigo (Sonjaga, bcn bcr föaifer eben burd) bie Verleihung bcs $er

(
)ogstitels

ausgejeidjnet tjatte, Ijicroon erfuhr, fal) er einen gemiefenen 2Beg, um fief) bcn

faiferlidjen Vertrauten in freunbtidjer (Sefinnung 311 erhalten. (Sr beauftragte bcn

Vilbljaucr (Siambologna unb bcn Ataler X^iatt mit bcr Anfertigung oon Vor=
träten jenes jungen SRäbdjens, um bicfelben (Sooos als (Sefd)cnle ju fd)idcn.

Xijiatt traf im 3>uli mit einem fd)incid)cü)aften (Smpfel)lungsfd)rcibctt bcs $crjogs

oon SWantua an bie (Sräfin ißepoli in ^Bologna ein. Aber bas gcfudjte Fräulein

fattb er nid)t
;

cs mar erfranft unb um bcr Suftoeränberung millen aufs Sanb
gefdjidt morbett. Xas brad)te inbeffen Xi^ian nidjt aus bcr Raffung. Gr fdjrieb

an bcn Siergog, bie Sd)öttl)cit junger Xanten präge fid) il)m fo ein, baff er fid)

anljeifdjig madje, ttadj beut (Sinbrud, beit jene früher auf ilpt gcmad)t I)abe, if>r

33ilb fo 311 tnalctt, als ob fie il)ttt mcl)rcrcmal gefeffett hätte.

3n beut ttäntlid)cn ^Briefe ermähnte Xpfian beiläufig, bafj er fid) nid)t gattj

mol)l fiit)lc unb oon bcr Sjitjc in ^Bologna leibe. Als er SJtittc 3>uli in Vcncbig

miebereintraf, mar er franf. 'Aber 3U S>aufc ermartctc if)tt itod) Sd)limmercs.

Seine $rau erfranfte aud) unb ftarb. Ant 6. Auguft mürbe fie begraben. Sic

lieff ihrem (Satten brei SSinber jurüd, oon benett bas ältefte fünf ^aljre 3äI)Ite.
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Slbb. 67. SBilbrtis eines Unbefannten. 3nt Saifer^rteörici) sSKufettm 311 '-Berlin.

'Jlad) einer Originalpf) 0tograpf)ie oon tJraitä Sjanfftaengl in 3>!ünci)en. C3u Seite 94.)

Xtgtatt toar gang untröftlid), unb eine 3 e itlan9 nerfagtc iijrn bie 9Irbeitsfraft.

2)o d) !onnte er gegen ©nbe September bas oerfprodjene Porträt bes 23olognefer

Fräuleins an ben ocnegtantfcfien ©efcßäftsträger bes $er3ogs oon StRantua ab=

liefern, ber bas 23ilb alsbalb an feinen tfjerrtt abfd)idte. $ur Leitung feines

^austoefens ließ Xigian jeßt feine Sdjtoefter Orfa aus Gabore fotnmen. 3m
nädjften 3<*ß5-e oertaufdjte er feine bisherige 2Bot)nung am ©anal granbe

mit einem gefünberen §aufe an bem bamals nod) gartenreießen SRorboftranbc

ber Stabt.

3m 3a*)re 1531 befant ber ^ergog oon StRantua einen ßeiligen §ieronpmus
unb eine ßeilige SIRagbalena oon 2 i3ian. iBeibe ©egenftänbe I)at ber StReifter oft

beßanbelt; ber büßenbe ßireßenoater gab ©elegenßeit, burd) eine toilbe £anb=

fcJ)aft 3U roirfen, unb bie reuige StRagbalena, „fcE)ön unb tränenreid)" , in beren

Skrbilblicßung fid) bas ©rbaulidfc mit bem SRe^enben ocrcinigte, toar eine 2>ar=

ftedung nad) bem §er3en ber bamatigen ßunftfreunbe, ba fie ißren ©efeßmad
nad) 3mei Seiten ßin befriebigte. $mci prächtige SBilber, ber tfjieronpmus int

Souore (2lbb. 51) unb bie SRagbalena im Sßittipalaft (9lbb. 52), feien ßier er=

roät)nt, ba ißre ©ntftcßung tooßl in bie in 9?ebe fteßenbe 3 eit faden !ann; jenes

ergreifenb burd) bie Stimmung ber großartigen, fturmburd)tobtcn SBergeinfamfeit,

biefes beftridenb burd) ben 9?ei3 bes tounberoollcn ©olbßaars, bas bie ©eftalt
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umfließt. Oas Sftagbalenenbilb, mclcßes 5ebcrigo (Son^aga bcftctlte, mar rnieber

als (Scfd)cnl für einen einflußreichen §errn beftimmt: für bcn Oberbefehlshaber

bcr faiferlicfjen Xruppen in bcr Sombarbei, Oon 9Ilfonfo Oaoalos, SDlardfjefe bei
s
l(afto. 3u bcn (Segengaben, bic Oijian für feine (Scmälbe non bem SJiarlgrafen

non sDlantua empfing, gehörte als eine außerorbentlidje (Sunftbeseugung bie (Sr=

mirfung einer geiftlicßen ^ßfrünbe für feinen ältcftcn Sol)n ^omponio.
3nt ijerbft 1531 mürbe ferner ein (Scmälbe für ben Oogcnpalaft fertig.

3eber S)ogc mar burd) bas §er!ommen oerpflicßtct , außer feinem 23ilbnis für

9lbb. 68. Sftäje eines Teiles bes utttergegangettett ©entitlöes in ber Sjalle bes ©rojjen SRats suiBenebig:

„EUe Sdjladjt non Eabore". 3tt ber ©alerte ber Uffisieit ju Floren?.

sJlad) einer CrigittaIpi)otograp!)ie non 33rautt, Element & Eie. in Sorttad) i. G., ißaris unb ütetn 2)orf.

(3u Seite 95.)

bic §allc bes (Sroßcn 9?ats ein 23ilb für bcn Gaal bes Kollegiums bcr ‘ißregabi

malen 31t laffen, in bent er unter bem (Sclcit eines ^eiligen oor bent Xßvon bcr

SJhittcr (Sottcs betenb bargefteUt mar. So malte Sijtan ben Oogcn (Sritti, mit

bem (Snangcliften SJtarlus gur Seite, nor bcn fyüßen SJlarias, bic mit bent ^efus=

fittbc gtnifcfjen einem (Scfolgc non tfjeiligcn, bic non CSritti nad) befonberen s3$c=

gießungen 311 ihren Flamen ausgemählt morben maren, crfd)cint. Oas 23ilb mürbe

als eine ber beften Schöpfungen Satans bemunbert. (Ss ift bei bem 33ranbc im

Oogenpalaft im 3ahre 1577, bcr and) bie (Scmälbe im Saal bes (Sroßcn tRats

oernid)tete, 3ugrunbc gegangen.

3m Spätherbftc 1531 ließ bcr (Seneral Oanalos bcn töteifter bitten, 311 ißm
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nadtg ©orreggio, ujo er fein

Hauptquartier Iqatte
,

gu

fommen. 23ermutlidg gab
er itjm barnats ben 2Iuf=

trag, fein 23ilbnis gu tna=

len. Siefes 23ilbnis glaubt
man in einem ißracE)t=

gcmälbc ber LöUDrefantrm
lung

[

mieberguertennen,

bas einen üornefgmen

föriegsmann im sDtittet=

punft einer altegorifdgen

Sarfteltung geigt. 'Sie

Sröftung ber ©attitr bes

fdgeibettbett ^clt>f)crrn —
Saoalos mar feit furgem
mit SOIaria non 3Irrago=

nien oertnäfglt — ift ber

©egenftanb bes 23ilbes.

Sie in ibealer ©eman=
bung

,
gleicfgfam als bie

Liebesgöttin fclbft, bar=

geftelltc junge grau, ber

ilqr ©alte, fdgon im ©ifen=

Igarnifdg gurrt ßriegsgug

geriiftet , beirrt Hbfdgieb

nodg einmal bie Hartb auf

bie 23ruft legt, ift in bie

23etrad)tung einer ©Ias=

fuget, bes Siitttbilbcs ber

gcrbrcdglidgfeit bes ©r=

bengliides, nerfunfen; ba

treten 2lntor, s
2>iftoria unb

Hqrnen — Liebe, Sieg

unb ©Igegliid — oor fie

bin, um il)r gu fagerr, bafg fie ben Sdgeibenben nid)t oerlaffen motten (2lbb.53). Sas
©emätbe ift in Hompofitioit utrb Llusfülgrung ein munbcrootles OJiciftermcrf. Sie
Sartre auf ber cincrt Seite unb 93iftoria unb 2ltttor auf ber anberert Seite bilbett

gmei OJiaffctt buftiger Lidgttöne, bie oben in bert beibetr fd)önctr grauenföpfen gipfeln,

unb unten fief) in beit Hänbcrt einanber näbent utrb burd) bie Dotiert färben in ben

©emänbern ber Same — ©rrirr unb 9?ot — rrtiteitrarrber oerbunben merben. 3 U5 M<i)cn

ben beiben meidgen Hctligfcitcn, utrb burd) biefe fgeroorgefgoben, ftclqt in fraftootlcr

LBirfung bie ©eftalt bes OJiatrrtes mit bern blitgenben, fpiegclnbcn ©ifenlgarnifdg

unb beirr oorr fdgmargbraunetn Haar urtb 23art umrahmten &opf. Ser Hwtergrunb

für ben Herrn utrb bie Same beftefgt irr einer fd)Iid)tcn bunflcn 3Banb, bie fid)

Hinter jenem fo meit auflid)tct, bafj er guirr größten Seil mit bunftem Umrifg

baoon abfetgt. Harter beirr Sopf ber 'Siftoria bilben ber befdgattete £opf bes

Hparett, befferr emporgetgobener &orb doü 23lurnen unb grüdjte unb bie molfige

Luft einen reidgen farbigen H* ntergruttb. Sic Figuren überbieten eine bie anbere

an SSoHfommenfgeit ber Surdgbilburtg. Sie Same ift fo überaus tiebensmürbig

unb oornelgm
;

aus ilgrent 2tntlit} fpridgt ein Hcr3 ootl Liebe, ber 23Iid ift ernft

utrb fimtenb, gebarrfenfdgmcr
;

ilgre ©cftalt ift ooH, bie Hai*f gang gart, bie Hünbe
meidg, biegfam utrb feitr. Ser Diann ift cbertfo ernft, ctmas LBeidgcs utrb Sdgmcr=

mütiges liegt in ber 23emcgitng bes gemenbeten utrb feitmärts geneigten Kopfes;

2lbb.70. Äatljnrina Eornaro, Königin uott (Et)p ent, als I)eil.ßatt)arina.

3n ber ©alerie ber Uffijiett gu ^loreng.

'Jtad) einer Driginalp()otograpl)ie oott ©raun, Element & Eie.

in Eiornad) i. E., ©aris unb 9tem §)orf. (3u Seite 100.)



aber toäl)renb bie ^rau tritt gefenften Sibern, ben 23Iid ein roenig non bcr ©las=

fugel abljebenb, bie Biftoria anfiet)t , beren SBorte fie nur Ijaib oernimmt, hält

er bie Singen beim Betrachten bcr ©lasfugcl männlich offen gegen bas unbefannte

©efdjid. Sein träftig gcfdjnittener £opf ift ber &opf eines ©belmannes in jeber

Sinie, bis in bie §aar[pit$en fjinein
;
unb bem cntfpridjt bie munberbar feine unb

bod) gang männliche, oorncfyme $anb. 3m Sd)ulterftüd feines $arnifcf)es fpiegelt

fid) ber $opf ber Siegesgöttin. Diefe ift ein blonbes junges SJtäbdjen, burd) ben

Sorbeerfrang im §aar als bas ums fic oorftcllt ge!emtgeid)net
; fie neigt fid) oor

ber Dame, in beren Singen fie einen lcud)tcnbcn Blid l)ingebcnber Bereitung

fenbet, unb öffnet bie Sippen gu Ijerglidjen SBorten, toäfjrenb fic bie rechte §anb
mit ben fd)önen Ringern in tebenbigent Slusbrnd bcr 23cteuerung über bie Bruft

legt. Der fleine Slmor, ber auf ber Sdjulter ein bides Bünbel feft gufammem
gefdjnürter Pfeile herbeibringt, mit bem Stusbrud eines föinbes, bas feiner SRutter

eine rechte £freube gu machen benft, ift eine bcr föftlid)ften unter Digiatts töftlid)en

föinberfiguren. Bon §pmen fieljt man nid)t oiel mei)r als bas ftar! oerfürgte

©efidjt mit ooHcn Sippen unb im Schatten glängenben Singen, bie auf feine

freubig bargereid)ten ©oben gerichtet finb.

Das Beue einer fold)en Bilbnisgruppc in aUegorifd)er ©inflcibung fanb Beifall.

Daoon legen gmei in bcr faiferlid)en ©emälbcgalerie gu 333ien befinblidjc 23ilber

Zeugnis ab. Beibc finb Slbtoanbelungen ber „Slüegorie bcs Daoalos"; aber beiben

fieljt man es an, baff bie SBünfdjc ber 23efteHer, bie fid) t)ier mit ihren hübfd)en
©eliebten porträtieren liefen, Digian nid)t gu fold)en tiefempfunbenen oorneljmen

Schöpfungen anguregen oermod)ten, toie jenes 33ilb eine roar. SJtan empfängt
ben ©inbrud, als ob ber feidjtere 3nl)alt ber atlegorifd) ausgubrüdenben ©e=
banfen eine minber ooü=

enbete !ünftlerifd)e Slus=

füfjrung oon felbft mit

fid) gebrad)t hätte.

SBie ein unmittel=

barerStadjflang ber „SlHc=

gorie bes Daoalos", nid)t

bem 3nhalt, aber ber

^orrn nad), erfcheint ein

mpthologifd)=allegorifd)es

23ilb in ber Btünd)encr

^inafothef: „Benustoeif)t

ein junges Btäbdjen in

ihre ©eheimniffe ein."

Das Bilb mag in bcr

Slusführung, ber bes9Jtei=

fters eingigartiger Harbern

fdjutelg fehlt, bie $anb
eines Sd)ülers oerraten;

feine ©rfinbung aber ift

ed)t Digianifdj. Die Sie=

besgöttin unb bas SRäb=

d)en finb einanber faft

genau fo gegenübergefteHt,

mie bie ©attin bes Da=
Dalos unb bie Biftoria.

Das SJtäbdjen ift eine an-

gehenbe Bacchantin
;

es

ift mit bacd)ifd)em ©eleit

herbeigefommen. ©in fjäfp

2Ibb. 72. ®as 2öcf)tcrd)eit bcs 9?oberto Stro,) 5 i.

3m Kaper = 5riebrid) = ä>hxjeum ju '.Berlin.

9iad) einer Driginalpbotogrnpbie non 3^on’ Sanffioeitgl in äftündjen.

(3u Seite 100.)

Knarffuf), Sipan/ 6
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Itcfjer, grinfenber Satgr mit einer gefüllten ^vndjtfdjale nimmt genau ben plat)

im Bilbe ein, ben bort §gmen inne l)ai, unb an bcr Stelle bes Bitters

ftcl)t erwartungsooll ein f)üb[d)er junger fyaun. Benus tut, mas ihres Slnttes ift,

inbem fie fid) anfdjidt, oor ber Unfunbigen, bic mit halbgeöffneten Sippen unb
mit oerlangenben, glängenben Singen 311 il)r auffd)aut, eine oerfcfjleierte lernte,

bas gchcintttisoollc Bilb bes SJtamtcs, 31 t entbjüKen; aber fie tut es mit bcnt Aus=
brud tiefen SJtitleibes für bas junge Wefd)öpf. Über bie Schulter ber 2iebes=

göttin blinßelt Amor, hier ein boshafter Sd)IingeI, itad) feinem willigen Opfer
i)itt (Slbb. 54).

33on oielcn Arbeiten Oigians, namentlich and) aus ber 3eü oon 1530 bis

1532, ift nid)ts als eine fd)riftlid)e 9tad)rid)t, fei es in gan3 allgemeiner (Erwähnung,

fei es in beftimmter Begeicbnung bcr SBcrfe, auf uns gefommen. Slttbcrfeits

fehlt für eine oielleicbt nod) größere 3abl oorhanbener Wemälbe jeglid)e £uttbc

über ihre (Sntftcbung. 0>as ift namentlich bei ben Bilbniffen oon prioatpcrfoitcn

ber 5all. Als Porträtmaler ift Oigiatt oon feinem übertroffen worben. 3n bem
an fd)öiten Bilbniffen frud)tbarften 3al)vl)unbert, bem fiebgehnten, hat Bubens if)n

fid) 3x1m SJtufter genommen unb oan Opd ihm als einem unerreichbaren Borbilb

nadjgeftrebt
; fclbft ber grofje Belagqueg hat fein Singe an Oigians oontchmen

S3ilbnisgeftalten gefchult. — 3U ben h ßrrlid)ften Bilbniffen bes SJteiftcrs gehört

bic $albfigur eines jungen SJtannes
,

fd)war3geflcibct, oor gatt3 bunflcm hinter;

grunb, im Souore, genannt „Oer Btann mit bem §anbfd)ul)" (Slbb. 55). (Sin

ebenfo fjeroorragenbes Porträt befitd bas prabontufeunt in bem 33ilb eines gleich 1

falls gan3 fd)war3 gcflcibeten ^Kitters bes SJtalteferorbcns (Slbb. 56).

Als eine bcr wenigen £jolgfd)nittgeid)nungen Oigians fei bas profilbilbnis bes

Slriofto bejonbers erwähnt, bas bic im 3al)re 1532 oeranftaltetc (Snbausgabe bes

„Orlanbo furiofo" fdjmüdt.

3m SPintcr oon 1532 auf 1533 fafj &aifer £arl V Oigian 3um Porträt.

Oer ßaifer war im ^erbft über bic Sllpen gefommen, 311m 3rr>edc einer nodp

maligen Begegnung mit bem papft in Bologna. Slm 6 . Sloocmber war er

in SJtantua eingetroffen, unb fd)on am nädhften Oage fdjricb bcr Sjergog fSebcrigo

an Oi3ian, er möge fobalb als möglid) fommen. Slbcr nid)t in SJtantua, fonbern

erft in Bologna malte Oigian bas ßaiferbilbnis. (Ss wirb mit gutem Wrunb
oermutet, baf? bie 9iad)rid)t Bafaris über ein fd)on 3wci 3 al)i'c früher gemaltes

Porträt £arls V auf einem 3rrtunt beruhe, baf) Oigian oielmehr bei bem jetzigen

Aufenthalt bes ßaifers in Bologna 3wci grofje Bilbniffe bcsfclbcn, baoon eines

in Büftung, anfertigte. 3 lü °if cllos ift bas prad)toollc Porträt töarls Y in ganger

fyigur, bas fid) im prabomujeum befinbet, ein Ergebnis bcr jetzigen Sitzungen.

3n biefem, leiber etwas nadjgebunfclten Bilbc trägt ber föaifer einen weiten mit

Wölb oergierten Sln3ug mit einem leberfarbigen golbgeftidten SBants bariiber,

ein fdjwarges SJtäntclpcn unb fdjwarge SJt tilge mit weiter 3-cbcr; feine Bed)te

ruht am Wriff bes Ooldjcs unb bic Sinfe fafd bas Sfalsbattb eines großen 3)3inb=

hunbes, beffen eigentümliche l) cU c fSarbe ber fötaler in ben feinften 3u f
ammcn:

flang mit bcnt SBeifj, bem Wölb unb bcr Scbcrfarbc bes Sltt3uges gcbrad)t hat;

bie gange (Srfdjeinung Ip'bt fid) oon einem bunfelgrünen Borhang präd)tig ab

(Slbb. 57).

Oigian blieb, mal)r[d)cinlid) mit ber Slusfül)rung bes Beiwerfs in ben $aifcr=

bilbniffen befdjäftigt, bis in ben SJtärg hinein in Bologna. Oer §ergog fSebertgo

hatte ihn mit bcr Slnfcrtigung einer SBiebcrf)oIung eines ber Bilbniffe beauftragt,

bic er fpätcr in Benebig ausführte.

(Ss ocrfteI)t fid) oott fclbft, baff Oigian nicht in ununterbrochenem fyhp *>er

Arbeit ben föaifcr porträtieren fonntc. 3tt ben 3 tt) if chcn3eitctt feines mel)rmona=

tigen Aufenthaltes in Bologna nahmen § errett aus bcnt faiferlid)en ©efolgc feine

Oätigfcit in Slnfprud). So ber mehr folbatifd) als geiftlid) bcanlagte föarbittal

3ppolito be’ SJtcbici , bcr oon einem Sfcerguge burd) Ungarn nad) Bologna ge=
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9Ibb. 73. Papft Paul III. 3n bcr Ermitage 311 St. Petersburg.
'Jtacf) einer Driginaipbotograpbie uon SBraun, Element & Cie. in Pornad) t. ®., Paris unb Pem 9)ort.

(3u Seite 102.)

fommen toar unb fid) einmal in ooHer Lüftung, ein anberes Sötal in ungarifcfjer

&'riegertracf)t oon Xigian malen lief). Xas letztere Porträt befinbet fiel) im i$itti=

palaft gu f^boreng (9Ibb. 58).

'Ser £aifer, ber fid) non Bologna über ©enua nad) Spanten begab, fpenbetc
bem Zünftler faiferlid)en Xanf. ©leid) nad) feiner Sanbung in ^Barcelona im
SJiai 1583 fertigte er eine Urfunbe aus, burd) bie er Xigian gunt „©rafen bes
Sateranifcfjen ißataftes unb SJtitglicb bes faiferlidjen $ofes unb Staatsrates unter

bem Xitel eines ißfalggrafcn mit allen aus btefer SBürbc entfpringenben 2)orrcd)ten"

ernannte
;

er madjte Xigian gum Witter uom ©olbenen Sporn mit allen fonft burd)

6 *
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Aitterfdjlag oerheßenen Aecßten, unb erßob bewert föinber 311m Aange oon Gbel=
Icutcn bes Aeicßes mit allen Gßren ber ^amilten mit fcd)3eßn Aßnen. — Safari
oerfießert, £arl V tjabe, naeßbem er Xhiart fennen gelernt, feinem anberen Aialer

meßr gefeffen. Xer SBortlaut ber Urfunbe rechtfertigt biefe Sinterung, inbem bar*

in ber i^aifer bas SSerfjältnis X^ians 311 ißm mit bent bes Apelles 311 Alexanber
bem ©roßen vergleicht , alfo auf ein Alleinrecht, beit herrfeßer 311 porträtieren,

ßinmeift.

And) mit ber 33e3aßlung fdjeint föarl V bamals nießt gefargt 3U ßaben. Xentr

Xi3ian faitftc fid) nacß feiner Aücffeßr oon -Bologna einen Sanbfiß im ©ebict oon
Xreoifo.

3« ben erften Arbeiten, bie Xisian icht in 23enebig ausführte , bürfte bas
hodjaltargemälbe für bie &'ird)C S. ©iooanni Glemofinario gehört ßaben. Xie
nad) einem 23ranbe neugebaute föirdje mar eben fertig gemorben

;
ber Altar

mürbe am 2 . Oftober 1533 gemeint. Aad) Safaris Eingabe bemarb fid) Xi3ian

im SBettftreit mit fJorbenone um bie s
Beftelluitg bes Altarbilbes. Xer gegebene

©egenftanb mar ber Aamensßeilige ber &'ird)C, Johannes, ißatriard) non Alexan*

bria, bem feine SBoßltätigfeit ben ^Beinamen bes Almofenfpenbers gebrad)t hatte.

Xisian malte ein
S-Bilb oon großartiger Ginfacßßeit in ber Anorbnung unb in ben

oollen f^arbentönen. Xer heilige, eine mächtige, mürbeooKe ©rcifcngcftalt in ben

roten unb meißen ©emänbern eines ^ireßenfürften, menbet fid) auf feinem Siß,

311 bem SJtarmorftufen emporfiißren, ein menig feitmärts, um mit oorneßmer unb

bod) oon ber3lid)er fyrcunblicf)feit erfüllter Bemegung eine ©abc in bie hanb eines

mit bürftigen Suntpen befleibeten Bettlers, ber auf ben Stufen fauert, gleiten 3U

laffen; auf ber anberen Seite bes s
-Bifd)ofs, ber um ber Almofenfpenbe mitten fein

föircßengebct unterbrochen ßat, fniet ein Gngel als Gßorfnabe mit bem Bortrage*

freu3. 5a ff bie gan3e ©eftalt bes heiligen ßebt fid) oon ber Suft ab, bereu Blau
oon fonnigem ©emölf burd)3ogcn ift. Oben mirb bie Suft burd) einen grünen

33orl)ang begrcn3t. ilrfprünglid) bilbete bas Stiicf Borßang eine größere Blaffe,

als jeßt 311 feßett ift. Xenn bas X3 ilb, bas fid) nod) auf feinem ißlaße befinbet,

ift bei einer Umänberung bes tRaßmcns burd) Abfcßneiben bes oberen Bogen*

abfeßluffes oerftümmelt morben (Abb. 59 ).

3m ffrüßfaßre 1534 beauftragte 3fabella oon Gftc, bie Biutter bes hevsogs

oon Bfantua unb Sd)iocftcr bes heu^ogs oon ff-errara, Xi3ian mit ber Anfertigung

ißres Bilbniffcs. Aber fic miinfd)te nießt fo gemalt 311 merben, mie fic jeßt ausfaß,

fonbern fd)idte bem Bleifter ein altes Borträt aus ihrer 3ugenb3cit als Borlage.

Xanad) malte Xhian bas jeßt in ber faiferlicßen ©cmälbegaleric 3U 3Bien be=

finblicße fd)öuc X3 ilb ber ffiirftin (Abb. 61 ).

Bcrloren finb leibcr bie oon Xi3tan gemalten Bilbniffe bes im Januar 1534

ocrmäßlten her3ogspaares oon Blailanb, bes alten, fränfefnbett 3rancesco

Sforza unb ber faum 3mölffäßrigen Aid)tc bes ßaifers, Gßriftinc oon Xäne*

marf. Gs mürbe intereffant fein, X^ians Bilbttis ber finblid)cn Aeuoermäßlten

mit bem menige 3 aßvc fpätcr oon h°^1c i n gemalten 5BiIb ber jungen SBitrne 311

Dergleichen.

Am 31 . Oftober 1534 oerlor Xisian bureß ben pfößfiößen Xob bes hcr3°9s

Alfons ffervara feinen äfteften fürftlidjcn ©önner. Gr mar bamals nod) mit Ar*

beiten für Alfonfo befcßäftigt, unter anberem mit einer SBieberßolung oon beffen

an ben 5^aifer abgegebenem Porträt. Xaß X^ian imftanbe mar, nod) nad) 3nßrcn

UBieberßofungen oon Bilbniffcn ansufertigen, erflärt fid) baraus, baß er bei be-

deutenden ißerfonen bie erften Aufnahmen ttad) bem Scbeit nießt gleid) auf bie

Ausfüßrungslcinmaub, fonbern befonbers 311 malen pflegte, um fic für fid) 3U beßaltcn.

Xas Porträt Alfonfos ließ beffen Aadjfolger Grcole ooücnbcn.

Xas mcifte oon X^ians Arbeitskraft fdjeint in biefem unb in ben folgcnben

3aßrcn f^riebrieß ©on3aga, ber in feinen 'Briefen bem Zünftler jeßt bie Anrebe

„ Bortreffließer unb teurer f^reunb" gab, für fid) in Anfprucß genommen 311 ßaben.
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23on ben (Setnälben, bie Xigian für it)n unb für biefc ober jene artbere f)of)C ^er=

fönltcfjfeit batnals ausfüfjrte, toerben mehrere befonbers genannt; aber oon alt

triefen läfft fid) tjeutc feins metir nadjtoeifen.

(Sinen SSorfdjIag föarls Y, iljn auf feinem föriegsgug gegen Xunis gu be=

gleiten, Ijatte Üigian abgcleljnt. 2lbcr als ber föaifer aus 2lfrifa gurücfgcfcfjrt

mar unb bei 2Ifti §eerfct)au über bie gum Kriege gegen ^rantrcicl) gufammem
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ge3ogettett Xruppen abl)iclt, begab fid) Xtgtan mit bcnt ^crjog oon Vlantua nad)

2lfti, um bem Äaifer feine Vufmartung 311 macfjen, unb er mürbe burd) neue

Sjulbbcioeifc geehrt.

Xte Scfjmefter bes S)cr3ogs ^ebcrigo, (Sleottora (§on3aga, mar an Francesco
SRaria bclla Vooere , S)cr3og non Hrbino , oerfjeiratet. Xaburd) fam Xt3ian

aud) 311 bicfettt dürften in Ve3iel)ungen. Francesco SJiaria ftarb im S)crbft 1538
an Vergiftung. 9htr für eine fuqe 3 eü tmrfyer ift Xisians Xätigfeit in feinem

Xienfte bcurfunbet
; bafj fic aber fd)ott erljeblid) früher begonnen I)at, gcl)t allem

Vnfdjeht nad) aus ben für il)tt ausgefütjrten ©emälben t)eroor.

Xer §er3og oon Hrbino mar am fransöftfdjen £)ofe exogen morben; er blieb

3dan3ofenfreunb , menn er aud) ben Xienft bes föaifers oorsog. (Sr lieft fid)

burd) Xisian bas Vilbttis bes Königs ^rau3 I malen. Vafari fal) bicfes oen
mutlid) nad) einer Scfjaumünse gemalte Porträt im 6d)loffe 311 Hrbino. (Sine

3toeite Ausführung mürbe an ben föönig fclbft gefd)idt; fie befinbet fid) jeftt im
fiouoremufeum. SBenn man es nid)t toüftte, mürbe man beim Anblid eines fo

fprcdjenben Vilbttiffes nid)t beiden, baft ber Vtalcr bas lebenbe Itrbilb niemals

gcfeljcn l)at (Abb. 60 ).

Xas loftbarfte oott allen ©emälben, bie in bas Scf)loft 311 Hrbino gelangten,

ift bas jcftt in ber Hffisiengalerie 31t Floretts bcfinblidjc Vilb einer unbeflcibct

auf ihrem Vul)cbett liegenben jungen 'Jrau; ein (Scntälbe, bas unter Xi3ians

bcften Stopfungen eine tjeroorragenbe Stellung einnimmt. dJlatt nennt bas Vilb

„Venus oott Hrbino"; aber es fteüt leine ©öttin oor. Xisiatt I)atte früher citr=

mal — in einem jct)t in ber Sammlung bes Sorb (SHesmere 311 Sonbott befittb*

lidjett (Scntälbe — nad) ber Vefdjreibmtg eines Vilbes bes Apetles bie aus ber

Vtecresflut itt unoerljüHter Sd)önl)cit auftaudjenbe (Söditt gemalt. S)ier aber l)at

er nid)t an bie Verbilblidptttg eines überirbifdjen ÜHcfens gebad)t, cs ift il)tn aud)

nid)t eingefallen, int Sinne ber antiten $unft eine CSeftalt fd)affcn 31t rnollcn,

bereit Schönheit über bie itt ber 9latur oorfommcnbe Sd)öttl)eit l)inausgittge. (Sr

l)at oielntel)r eine fcl)önc 9Birllid)!eit itt bem ocrf lärettbctt 3auberlid)t feiner einsig=

artigen Voefic micbcrgcgcben. Xas gatt3C Vilb ift cd)tcfte ^ocfic; cs ift itt bem
binreifjenben 2Bohllaut feiner fSar6entlänge ein faft fcicrlid) 311 ncttttctiber 2ob=

gcfattg auf bie Sd)önl)eit bes 3Betbcs, bcffen Stimmung aud) ttid)t burd) bie

leifcftc Veimifdjuttg trgenbmeldjen lüfternen Vebcngebanfens getrübt mirb. Xic

Schotte rul)t. 3 l)r Vut)eplaft ift burd) eine bunlclgrünc Stoffmanb oon bcnt

übrigen Vaunt bes (Semacfjes gcfd)icben, aber ttid)t gatt3 abgefdjloffen. Auf bcnt

mit frifd)cnt meinen Seinen übcr3ogenett roten ^elfter unb auf mciftcn Riffen, bie

il)f Schultern unb £opf crl)öl)ctt, bcl)aglid) ausgcftredt, habet fic ihre ©lieber in

ber burd) bas grofte fjenfter einftrömenben meidjctt Suft; int SBad)ett träumenb,

regungslos bis auf ein leidjtcs Xättbcln mit einer Sjanbooll Aofctt, bie il)rc

Vedjtc ergriffen Ipd, märtet fic, baft bie Xienerimtcn il)r bie Kleiber bringen.

2Bof)l begegnet ber Vlid ber füfjctt, unergriinblidjen Augett bcnt Vcfdjauer
;
aber

fein lodettbes Sädjeln, feitt S)aud) bemühter Sinnlidjfeit ftört bie Vcinljeit unb

tRuljc ber 3üge; ber Vlid fcffclt je länger je tncl)r. prächtig ift ber malerifdje

©cgctifaft 3toifd)cn ber großen ruhigen Vtaffc bes meidjen, 3artcit fylcifd)cs, bereit

S)eUigfeitsmirfung burd) bas SBei^eug gehoben mirb, unb bcnt 9?cid)tum Heiner

{Sonnen im Sjintcrgrunb, mo ber getäfelte fjuftboben, bie SHanbtapcten, bie SßoIfter=

banf unter bcnt tyenfter ,
bas burd) eine Säule geteilte ^enfter, itt bcnt ein

Vlumcntopf ftcl)t unb burd) bas man auf bett SBipfel eines Vauntes fieljt, unb

bie 'O'tgitrcn ber beibett Xicncrittnctt bis ins Hcittftc ausgeführt fittb. Xic beibett

3ofctt fittb oortrefflid) gefdjilbert; bie eine, ein nod) uttermad)fcnes 9Jläbcf)cn,

meifj gcflcibet, l)at oott einem Xcil ber als Xrulje biettenbett ^olfterbanf beit

Xcdcl aufgcflappt unb I)ebt, ben Xcdcl mit bcnt Stopf I)od)l)altcnb, mit beibett

§änben citt ©emattb heraus; bie attbere, eilte fiätnntigc Ißerfon in rotem föleib,

bie bereits einen Vod für il)re Sjcrritt auf ber Sd)ultcr liegen I)at, ftcl)t babei



• 21bb. 75. 2)ie Settbuitg öes ^eiligen ©eiftes. iEufdjjeidjnung.

I 3n öer llffiäiengaterie 3 ix Hörens.
• 92ad) einer Origina(pl)otogvapf)te oort 'Braun, Gtemcnt & ©ie. in Sontacf) i. ©., Bovis unb 9tcu> gort.

(3u Seite 106.)
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unb fommanbiert, mäfjrenb fic if)rert rechten $embärmel aufftreift, um beffer bam
deren 311 fönnen ( 9lbb. 62 ).

Ser ©ebanfe läjgt fid) nid)t abweifen, bafj biefe „SSenus" ein Porträt fei;
barum braucht man bas liebliche ©efdjöpf, beffen ganse Sd)önl)eit ber Zünftler
fdjauen burfte, nod) lange nietjt 311 einer ©eliebten bcs §er3ogs non Urbtno ober

91bb. 76. SBilönis eines dürften, öielteicbt ©uibobalöo II oon Urbtno.

3tt ber Söitigl. ©emälöegalerie 31t Safiel.
sJ!ad) einer Originalpbotograpfue oon ^ran 3 Sanfftaengl in SJiündjen. (3u Seite 106.)

fonft ctroas berartigem l)erab3uwiirbigcn. SSiel cfyer fdjeint bic SInnaIjme bered)»

tigt , baf) ber S)cr3og, in rüdbaldofcr Eingabe an bic fd)önt)citbcgciftcrten 2ln=

fdjauungen ber 9?enaiffance3cit, bic ^ugenbre^e feiner ©cmaljdit in biefer 9ßeifc

oerI)crrdd)cn lief). Sas Itrbilb ber „SSenus oon Urbino" ift uncbcr3uerfennen in

bem tjcrrlidjen, ebenfo anmutigen roic oorneljmen Porträt im Sßittipalaft, bas bie

oolfstümlidje 23 e3eid)nung „'Sic Sdjöne bcs Si3ian" trägt (2tbb. 63 ). §ier ftet)t

bie junge *yrau in prächtig reidjem 9ln3ug oor uns. Sic trägt ein bunfclblaucs



'Jmmafttteib mit braunen 23efa£ftreifen unb mattroten Sd)leifd)en, bie Sirmel ftnb

oon oioletter Seibe mit golbgcncftelten meinen Ißüffdjen; fomol)l bas 53tau mie

bas Violett ift mit ©olb befticft. 31m iHusfdfnitt unb an ben Sirmetn fommt

burcf)ficf)tiges SBeiffgeug gum 5ßorfd)ein unb legt fid) als eine feine Stbgrengung

gmifd)en bie ftarre Seibe unb bie mcid)e §aut. 1)en Scfjmud bes Kopfes bilbet

nur bas §aar, unb gmar ift eine ©igentiimlid)feit biefes §aarcs, feine ungleiche

9lbb. 77. Slmor, ber Sesroiitger ber Starte.

3m 33efit3 bes §errn Dberftleutnant in Sonboit. (3u Seite 108.)

^arbe — es toirb närnlid) nad) ben ©nben gu auffatlcnb geller — , in reigootl

mirffamer SBeife ausgenut)t: rötlidjbraune ^aarmellen umrahmen bie Stirn, um
ben Dberfopf aber legen fid) 9?eit)en golbfarbiger _3öpfd)en, bie enggef!od)tcn auf

bem Scheitel fid) oerfd)Iingen unb mit roieber aufgelöften ©nben an mehreren

Stellen in leichte Södcfyen ausgcfjn. 3Bie bie ootten färben ber Reibung mit

bem tickten £fleifcf) unb bett glüf)enben unb glängenben kirnen bes Haares gu=

fammen aus bem fd)lid)ten bunteigrauen Sfintergrunb l)eroorfIingen , bas ift

monnigfte ^arbenpoefie. 2)agu ein munberfamer 9?eig bes Sehens ! ©leid)fam

atmenb ergebt fid) bie 23üfte aus bem meinen Saum ,
eine rul)ige ^reunblidjteit
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fpridjt aus bcn ©efidjts3ügen, unb groff unb flar begegnen bic tief bunfelgrauen
Singen bent S3ltcf bes 23efd)auers.

Itnoerlennbar ift eine 9il)nltcf)feit oorljanben jtDtfdjen biefer im t>ollen gauber
non ^iicgent»

, Sd)önbcit unb Siebensmürbigfeit ftraljlenben Srfdjeinung unb bem
33tlbe einer friil) oerblübten, aber immer nod) feffelnben $d’au, bas mir in bem
beglaubigten S3ilbc ber ^ergogin (Sleonora fefjen. ‘Ser §er

(5og non Hrbino ließ

fid) unb feine (Scmal)lin im 3abre 1537 3U SSenebig non ^igian malen. ‘Sicfe

beiben prächtigen 23ilbniffc befinben fid) jet)t in ber Uffijiengalcrie (2lbb. 64 unb

65). Francesco Stftaria mar itad) SSencbig gefommen , um ben Oberbefehl in

bent Xürfenfrieg 311 übernehmen, 311 bent ber £aifer unb ber Sßapft fid) mit ber
sDtartu$rcpublif oerbiinbet batten. So ftebjt er in bem S3ilb als ^-elbljcrr ba, in

oollcm Sjarnifd), ben töontmanboftab auf bic §üfte auffetjenb ;
bas bltijenbe (Sifcn

ber Lüftung bebt fid) oon einem mit purpurrotem Sammet bcflcibcten 33crfd)Iag

ab, barüber bilbet eine entferntere graue 3Banb bcn §intergrunb für ben ßopf;
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1

gu feiner 9?ecf)ten fiet)t man ben mit einem ©reifen unb einem tfcberbufd)

gefdjmüdten £riegsl)elm, gu feiner Sinfen fein SBappengeidjen , ben ©id)baunt

(rovere). 2)ie non föraft unb ffeuer erfüllte ©rfdjeinung bes SJtannes, bas oon

einem bid)ten fd)margen §aarral)men eingcfdjloffene ©efid)t mit bcr gebräunten,

fettlofen $aut, ben garten, entfd)loffenen 3ügen unb ben glüf)enben Augen geben

2lbb. 79. $apft ißaut III mit üllefiaitbro unb Dttaoio ^nntefe (unuolleitbet).

3m SOationalmufeum 31t Neapel. (3u Seite 110.)

ein 23ilb, bas gang im ©inflang ftefjt mit bemjenigen, bas bie ©efd)id)tc non
il)m gegeidjnet l)at: ber §ergog Francesco äftaria mar ein ^einblütiger 9Jtann,

bem ‘Degen unb 'Dold) fdjneU aus ber Scheibe flogen, ein ftäl)lerner Körper, ber

in 'Dauerritten Abenteuerliches leiftete, Solbat mit 2eib unb Seele, fo furg ent=

fd)loffen gu entfdjeibenber Xat, mie umfidjtig in ber ffüljrung ber Druppcn. Aebcn
biefem 9ftann mirft bie ©rfdjeinung ber ^ergogin ©leonora hoppelt gart, unb es
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befremdet ttidjt, lucnn in iljrcm feinen, vornehmen ©c[id)t ctmas i£)ulberf)aftes

oerborgen liegt. Sind) biefes 33ilb ift ein StJleiftertoerf ber f^arbenfunft. 'Das

nid)t ttteljr jugenbfrifdjc, aber nod) lidftfarbige f^leifd) tritt int Sdjmutfc ber

Sutoelen, am §alfe unb beit Sjanbgelenfen non burdjfid)tigem SBei^eug bebedt, gu

flarer $eHigfeitsroirfuttg fyeroor aus beut SRaljmen, ben bas burd) golbeiteit 3Ius=

put? belebte Sdjtoarg bes ßleibes, bas braune §aar unter einer fdjtoargen, golb=
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oergierten $aube unb ein bräunlich = grauer $intergrunb bilben; gu biefem (Sangen

oon oorbcrrfdjcnb xoarnten Sorten bat ber ßünftler bie reigoodftc (Srgängung ge=

funben in einem ^enfterburdjblirf auf ben lid)tbcxoöIftcn blauen Fimmel unb bie

oon (omtncrlidjem Stift überflimmertc grüne (5bene; bie grüne Sedc eines Xifd)es,

auf ber bas braun unb toeib gcflcdtc Sd)ofd)ünbd)cn neben einer flcinen metallenen

Stanbubr liegt, rnirft als oermittelnber Übergang.

%in ben $ergog oon Mantua xoar Xigiatt int 3al)re 1537 mit ber s
3lttferti=

guttg oott Silbern ber gtoölf erftett römifdjen föaifer (Julius (5äfar mit einge=

rechnet) befd)äftigt, bie einem gintmer bes I)crgoglid)en Sd)loffcs als 3Banbfd)mud
bienen füllten. Als Vorlagen ftanben il)nt antite Staitbbilber unb Müttgen gur

Verfügung. 9tad)bcnt er im April 1537 eines biefer Silber abgeliefert batte,

tourben gehn anbere nach unb ttad) im Saufe ber folgcnbcn 3al)re fertig; bas
gtoölfte malte mit Xigians (Sinmifligung (Siulio 9?omano. (5s toarett Merle oon
beforatioer Art

; fie finb fpäter burd) ßupferftidjc oon Stgibius Sabelcr feljr be=

fannt getoorben.

(5s toar nid)t Xigians Sdpdb, baf) btefe Arbeit fid) fo in bie Sänge gog.

(5in Silb ber Serlünbigung Marias, bas er im ^aljre 1537 ber föaiferin iiber=

fanbte, nabnt ilpn freilid) nict)t oicl 3cit toeg; bentt es toar ein fd)ott oollenbetes SBerf,

für eine föird)c in Murano bcftellt, aber oon ben Scftcdcrn toegen bes gu b°t)cn

preifes nicht abgenommen, unb jetgt ber neuen Seftimmung baburd) attgepabt, bab
gtoci aus ben Mollert l)crabfel)cnbcn (Snglcin bas Mal)rgcid)cn Äarls V, eine Säule
mit bem Sprucbbattb „plus ultra“ (tociter!), in bie $)änbc gegeben mürbe. Aud)
bas in bcntfelbcrt 3a

f)
r gemalte Silbttis bes Abmirals (Siooanni Moro (Abb. 66)

brachte feinen groben Aufenthalt. Sicfcs fd)öne Porträt befinbet fid) felgt im

£aifer=3iriebricb=Mufeum gu Serlin, unb cs ift ein befonberer (Settub, bas Silb

bes toaderen £ricgsl)clbcn mit bem ebettba bcfinblidjctt Silb eines fclbftgefälligen

jungen Mannes, beffen Aante oergeffett ift (Abb. 67), gu oerglcid)cn unb fid) in

bie Semunberttng ber unoergleid)lid)cn ^ycinbeit gu oertiefen, mit ber Xigian, in

jebent Silbttis neu, feine Auffaffung bem SBefen ber pcrfönlid)lcit attpaf)te. —
(5s mürben Stimmen laut in Senebig, bie fagten, Xigian fei überhaupt nur als

Porträtmaler grob- Hm fo mehr (Srunb Ijatte ber Meifter, fid) feiner alten Ser=

pflicbtuttg gegen bie ocnegianifd)e Regierung, ber Malerei im groben Satsfaal,

nid)t länger gu cntgicl)en. Unb ber Sat ber 3 chn erneuerte feine Mahnungen
mit febr itad)brüdlid)er Strenge; er erlief) im ^rxnt 1537 ben Sefebl an Xigiatt,

er folle, ba bas Sd)lad)tcngemälbc, gu beffett Ausführung er fid) im 3al)rc 1516

oerbinblid) gemacht, noch immer nicht ausgeführt fei, alle (Selber, bie er feit jener

3cit aus feinem Malleramt ohne ©egenieiftung begogett höbe, gurüdgal)lcn.

3ctgt ging Xigian ernftlid) ans Merl unb ooUenbete „mit ungläubiger Sunft

unb Ausbauer" bas grobe, oor mehr als gmangig fahren entmorfene Sd)lad)tctu

bilb. Sie Regierung gab ber (5rfd)üpfuug ihrer (Sebulb aber and) fel)r cmp=

finblid)cn Ausbrucf. Aid)t nur ntubte Xigiatt bis auf mcitcres auf fein Malier*

gebalt oergid)tett; fonbern er muf)tc es fid) aud) gefallen laffen, bab porbettone

als gleid)bered)tigt neben il)n gefteüt unb mit ber Ausführung eines (Scntälbes

int groben Aatsfaal beauftragt mürbe, porbenotte aber mar bes Mcifters eifriger

Aebenbufjler ; er fofettierte mit ber Scl)auptung
,

feine 3Ard)t uor Xigians 91cib

fei fo grob, bab cr nicht ol)nc Segen ausgugel)ctt mage. Sod) mit ber Sodenbung

bes Sd)lad)tettbilbcs ging bas llngcntad) oorüber. porbenotte ftarb im 3al)re 1538,

unb oont folgcnbcn 3al)rc an betant Sigiait feine Següge oom Malleramt micbcr

ausbegal)lt.

Sas hochgepriefenc Sd)lad)tengcmälbc ift bei bent Srattbc oott 1577 mit ben

anberen bantals in ber groben Saisbadc bcfinblidjctt Silbern gugrunbe ge=

gangen. (5in ßupferftid) bat bie Umriffe besfelbcn aufbemal)rt, unb eine in ber

Uffigiengalerie bcfinblidjc ölfligge — mal)rfd)cinlid) nicht ein oorbereitenber (5nt=

murf bes Mcifters, fonbern eine nach bem Silbe oon jentanb aitbers gentad)te
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Übungsarbeit — gibt aud) non ber 'Jarbe unb SBirfung bes größten Seiles bcs

23ilbes eine SSorftcttung (5lbb. 68). Ser (Segenftanb bes ©cmälbes mar bic

Sd)lad)t non Gabore im ^af^e 1508, ber Sieg ber 23ene3iancr über bie föai[er=

lidfen in Sigians §eimat. 3n bem mittelalterlichen ^resfobtlb, an beffen Stelle

bas neue (Seutälbe laut, mar ber Sieg eines föaifers über bie päpftlid)c Stabt

Spoleto oerbilblidft gemefen. Gs fcfjeint, baf) anfangs bie 9lbfid)t beftanb, biefen

2lbb.

82.

ffienus.

3n

ber

©alerte

ber

Uffisten

ju

gloreitj.

s
JSad)

einer

Originalpbotograpbte

oott

SBrautt,

©lement

&

©te.

itt

®orttacb

i.

©.,

ißaris

ttttb

9tetr>

g)orf.

(3u

Seite

112.)



96 i-ees0öe£sösees^^?se€3se»=^^338ses33se3s€
Gegenftanb bei3ubet)alten , uttb baf) man fid) crft fpäter 3U ber Berl)errlid)ung

einer ben ßaifcrlidjcn bcigebradjtcn Bieberlage entfctjto^
;
bavaus erflärt es fid),

baff bas 23 ilb non Feitgenoffcn and) mit bem tarnen „2)ie Sd)Iad)t bei Spoleto"
belegt mürbe, obgleid) bie Gaborefd)lad)t, mic bie erhaltenen 2lnfcf)auungsmittel

befunben, gans bcutlid) gefennseidfnet mar. Sogar bie Srtlid)feit, bie mir ba
fefjcn, ift als ein Elbbilb ber Gegenb, in ber bie Sd)lad)t ftattfanb, mit Bestimmtheit
31t erfennen. S)en Schauplat) bcs £ampfgetümmels, in bem bas (Gelingen eines

iiberrafcfjenb ansgefiil)rtcn Eingriffs oeranfd)aulid)t mirb, bilben bie felfigen Ufer
eines Baches, eines 3 liflwffes bcs Boite

;
fteile $)öl)cn, 3mifd)en benen ber Reifen

unb bie Burg oon Gabore fid)tbar merben, fdtliefjcn ben Blid. 'Sic oene3ianifd)e

Beiterei, über ber ein -Banner mit bret Scoparbcn, bas -Banner ber Gornaro,
mefjt, bat ben Übergang über ben Bad) crreid)t, unb in mufterbaftcr Drbnung,
Elbftanb haltenb, nehmen bie Gcl)arnifd)tcn einsein ober 31t 3meien im Galopp
bie fchmale sBriide, um mit Ungeftüm in ben Knäuel bes am anberen Ufer fid)

in Unorbnung brängenben feinblichen Bortrupps einsufprengen. Schon ftrccfen

Specre unb Sd)merter ber oorberften bie oermeifelt fid) mehrenben Gegner nicber.

SBas ihnen ausmcid)en miH, SÖtann ober Bof), ftürst über bie Reifen bcs Bacfp
ranbes. Bod) flattert 3mar bie SReidjsfahne mit bem Elbler ben Benesianern ent=

gegen; aber für ben sBefd)aucr ift es 3meifcllos, bafj aus ber entftanbenen Ber=

mirrung fid) fein erfolgreicher EBiberftanb mehr entmideln fann. Fn geringer

Gntfernung rüdt eine Abteilung oenc3ianifd)cn Fuffoolfes unter rneiff unb rot ge=

ftreifter Fahne im Gilfchritt oor, um ben am Fuf) bcs Btontc Fucco fid) 3eigenben

hellen Raufen ber faiferlicfjen 2anbsfned)te oon ber Seite 311 faffett. Sas fd)nelle

Saherbraufcn ber töriegermaffen hat unbeteiligte ^ßerfonen ins Gebränge gebrad)t;

ein junges 9Bäbd)en ift, um fid) 311 retten, in bert
sBad) gefprungen unb hält fid)

angftooÜ an einem ff-clsblod bcs oon ben Benesianern befehlen Ufers feft. Gan3
im Borbergrunbe , rechts oon ber Btittc bes sBilbes (auf ber Florentiner Sfi33e,

ber bas Stüd mit ber anmarfdjierenben Beiterei fehlt, bicfjt am rcd)ten Battbe),

hat ber EJlaler ben ocne3ianifd)en Fettd)errn hiugcfteHt. Ftt ber Bäl)c eines oer=

laffenen Gefd)üt)cs ftel)t Giorgio Gornaro — biefen glaubt man in ihm 311 er=

fennen — unb blicfit mit ftolser Haltung, ben ßommanboftab mit ausgeftredtent

Elrm auf einen Felshlod aufftühenb, in bie Bieberlage ber Fciube; ein ‘Bage ift

bamit befdfäftigt, ihm bie Stiftung an3ulegen, unb fein nod) ungcfatteltcs Strcitrofj,

ein langmähniger Schimmel, ioiel)crt, aufgeregt bitrd) ben ßlang ber Srontpete, ben

oorbeimarfdjierenben Bferbett ungcbulbig 3m Unfere häufige rcaliftifd)e 2lnfd)au=

ungsrocife entfett fid) oor ber fünftlcrifdjcn f^rctljcit, bie ben ‘Befehlshaber an einer

fo unmöglichen Stelle 3cigt unb ihn bort in aller Buhe feine SBappnung oornehnten

läf)t. Feuer Feit aber xoar eine berartige fünftlerifdje Freiheit burd)aus nid)t an=

ftöffig; bas bamalige uenc3ianifd)c Bublihtm mürbe smcifcllos ein EBeglaffen bes

Führers ber Bencsiancr oiel übler oermerft haben, als fein Einbringen an einer

Stelle, too er fid) in 2Birflid)feit toährenb bcs gcfd)ilbcrtcn Elugcnblids nicht bc=

funben haben fann ; unb cs uerftanb bie 2lbfid)t bcs Zünftlers, ber gcrabe baburd),

baf) er ben föommanbicrenbert beim Einlegen ber Biiftung 3cigtc, bcutlid) aus=

brüefte , baff man fid) ihn als an einem anberen Orte befinblid) 31t benfen unb

fein Sficrfcin nur finnbilblid) auf3ufaffen habe. Bod) bcfremblid)er ift es für uns,

baff bie
<

Seutfd)cn im Borbergrunbe in antifer Büftmtg bargefteHt finb.
I3)afür

gibt cs einen 3mcifad)cn Grunb. Grftens roolltc ber Zünftler bie Gelegenheit bc=

nutzen, um feine Befähigung, auch rn ftarf bemegten unb oerfürsten Fluren bie

mcnfd)lid)c Geftalt richtig micbersugebcn, ins 2 id)t 30 ftctlcn; er fd)lojf fid) babei

ber oon Bom ausgegangenen unb oon ben Schülern Baffacls aufs äufjerfte gc=

triebenen föunfttnobe an, bie burd) alle tölcibung I)ütburdi bie £örpcrformen

3cigtc, unb bie eben baraus entftanben mar, baff bie Zünftler mit ihrem EBiffcn

unb können prunfen moüten. Fn EJtantua hatte Si3iatt ja Giulio Bomatto

fennen gelernt, ber biefe Bid)tung in meiteftgehenber EBeife oertrat, unb an ben
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äftarmorfiguren, bie feinen ©äfarenbitbern als Sorbifbcr bienien, hatte er bie ber

ßörperform angefd)miegtc römifdje Lüftung gefeljen. 9Ius bem nämlichen ©runbe,

um feine Kenntnis unb ©efd)idlid)fcit gu geigen, hat er and) im SBorbcrgrunbc

ber Gd)Iad)t einen gang cntfleibeten ©efallenen angebrad)t, eine ^igur, bie fid)

burd) bie Sinnahme rechtfertigen lieh, es Ijabc im §in unb §er ber Schlacht fdjon

9lbb. 84. Sailer Sari V am SUlorgeit ber ®d)lad)t bei 5ölüt)lberg. 3m ißraöomuleum su SJtaörib.

yjlit ©enebmigung ber s45f)otograp£)i|d)en ©e|ell|d)aft in 33erlin. (3u Seite 114.)

nortjer ein ©efcd)t ftattgefunben unb bie i)3lünberer hätten 3cit gehabt, bie Xoten

ihrer Lüftung unb ßleibung gu berauben. SBenn aber ber Zünftler für jene

einer fremben föunftmeife entliehene, innerlid) in föünftlcrcitelfeit begrünbete ^eei=

heit eine äußere 33egrünbung bem ncnegianifd)en ‘publifum gegenüber brauchte,

fo mar biefe barin gegeben, bah fid) fo bie beiben Parteien beutlid) untcrfchciben

liehen. 3n ber 3Bir!Iid)feit gab cs ja bamals feine mcfentl'd)cn Unterfdjiebe ber

Snadfufj, Sipan. 7
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Drad)t unb iBemaffnung gttüfcfjen italienifd)en unb beutfdjen Solbatctt, unb im
§anbgemenge machten ^reunb unb 'Jcinb ftd) buvd) bas 'Jelbgefdjret fenntlid).

llnb bod) mar es mid)tig, im 23ilbc bie 3-allcnben als bic ^ciitbe 311 fennjeidjnen.

'Das mürbe burd) bie frembartige Ginfleibung ber Gegenpartei erreicht; unb Xigian

burftc auf volles SSerftänbnis bei feinen Qettgcnoffcn rechnen, menn er bie Druppen
bes römifdjen ßaifers burd) eine, menn and) längft vergangener 3?it ungehörige,

röntifdje &ricgertrad)t fcnnjeicbnctc.
sDtit ben großen Gentälben bes fKatsfaales ift and) bas Porträt bes Dogen

Pietro 2anbo, bes sJtad)folgers bes 2lnbrea Gritti, bas Digian halb nad) beffen

Grmäblung im SInfang bes 3df)Tes 1539 malte, untergegangen. 23on anberen

23ilbniffen, bic als 2ßer!e ber 001t 1538 bis 1540 namhaft gcmad)t merben,

ift nur eines mit einiger Sicherheit nachweisbar : in bent Porträt eines föarbinals

im ißalaft 23arberini 311 9? out glaubt man ben föarbinal Bembo 311 erfennen, ben

Di3ian in biefem 3ohre sweimal malte.

3n eben biefe 3cit fällt bie Gntftehung bes räumlich größten von ben er=

baltenen Gemälben Di3ians. Gs ift bas in ber Qlfabemie 311 Bcnebig befinblid)e
sBilb „

slltariä Dempelgang" (2lbb. 69). Das acht SOtcter lange Gentälbe ift für

einen Saal bes 23ruberfd)aftshaufes ber Garitä gemalt morben. Die Aufgabe,

baf) cs l)icr eine gattsc 2Banb oon bent Gefims ber unteren §ol3täfelung an bis

3ur Dedc bcflcibcn folltc, brachte für bie ßompofition bie eigene Sd)miertgfeit, baff

bas sBilb mit feinem unteren Battb 3mei bas Gefims burd)brcd)enben unb in bie

2BanbfIäd)e hineinragenben Düren ausmeichen muffte. Das bamalige 23rubcrfd)afts=

haus ift bas fe^ige 2l!a=

bcmicgcbäubc. Dennod)

mürbe bas 23ilb bei fei=

ncr Ginoerleibung in bic

Sammlung ber Slfabemie

oon feinem 23eftimmungs=

plat3C entfernt, unb es

muhte eine Slusflidung

jener beiben 2lusfd)nitte

erbulbcn, bic cs lange 3cü
hinburd) entftcllt hot. Grft

bei ber im lebten 3ahr3chnl

bes vorigen 3 ahvh u,tbcrts

oollcnbctcu 2tcucinrid)tung

ber Gemälbegalerie ift

cs, ttad) Bcfeitigung ber

3lidcn, micbcr auf feinen

alten ^lat) gcbrad)t mor=

beit. So übt bas 23ilb jct)t,

in ber Beleuchtung, mit ber

ber 9JtaIer gerechnet l;at,

mieber gan3 bie oom£ünft=
ler bcabfid)tigtc SBirfung

aus, unb bicGcfd)idlid)feit

tommt 3ttr Geltung, mit

ber er jene ßompofitions=

fchmicrigteit übermunben

hat. Bad) ber Segettbe

über bie £inbl)eitsgefd)id)te

ber Jungfrau SJtaria ift

2lbb. 85. Surfürft 3,of)ann ft-riebrid) uottSacfpen, als ©efangener baracftellt mie tölaria als
311 SHugsburg 1548. 3it ber fiatferl. ©emätbegalerie 3u 2Bien. " 1

, '
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begibt, um fid) bem
'Jiienft bes Sjöchften

gu meinen. 3)as

&inb fdjreitct freu=

big ur.b unbefam
gen, fein hellblaues

föleib ein menig

aufljebenb, bie Stu=

fen ber langen^rei:

treppe bes 2ent=

pels tjinart , bem
$ol)enpriefter enü

gegen, ber mit eini=

gen Begleitern aus

ber Borl)alle l;er=

ausgetreten ift, um
erftaunt bie kleine

in (Empfang 3U neh=

men. ‘dftaria befim

bet fid) gang allein

auf ber Xreppc

;

ein golbiger 2id)t=

fdjein umgibt bas

liebliche fjigürchen,

bas troh feiner

Kleinheit auf ber

riefigen Seinmanb
bem 23efd)auer fo=

fort als ber 3JlitteI=

punft ber gangen

’Jiarftellung in bie

Slugen fällt. $>ie

(Eltern ^oad)im unb

Slnna finb am
ber Üreppc gurüd=

geblieben, ^oadjim

fprid)t mit 2Bic|tig!eit gu ben Umfteljenben. Biele SRenfd)cn finb auf bem i^latg

oor bem Stempel fteljen geblieben, um gugufeljen, mie es eben gcfd)iel)t, mo etmas

Ungemöl)nlid)es bemerft roirb. SSas ift eine präd)tige oencgianifd)e Bolfsgruppe,

fieute oon mancherlei Slrt, oon ftolgcn Senatoren an bis gu gang armfeligen (Sr=

fdjeinungen, eljrmürbige ©reife, ftattlidje SOtänner, l)übfd)e grauen unb gebanfenlofe

föinber. Sille ^erfonen in biefer SJlengc, bie fo treffcitb ben (Einbrud macht, 00m
Zufall gufammengeführt 31t fein, finb fo ausgeprägt in ihrer (Eigenart, bafg man lauter

Bilbniffe gu fehen glaubt. S£)ie Überlieferung rneiß einige ber oornehmen Herren mit

Flamen 3U nennen; bie 50titlcbenbcn aber haben gemiß aud) bas alte §öfertoeib

erfannt, bas neben ber Ireppe bei feinem (Eierforb fitgt. l&cn Üempelplatj fäutnen

ftattlidje ©ebäube, 9Jtarmor = unb Bacffteinbauten, an benett Baifon unb ^ettftcr

fid) mit .Qufdjauern füllen. SSurd) bie breite Strafe fief)t man in eine oont im

Sd)atten liegenbe, in ben fernen Sjöljen aber lid)tfd)immernbe 2anbfd)aft unter

bemölftem Fimmel. — Slicmals h a * ein SJlaler eine fo große 2cinmanb mit

Figuren, bie faft alle nichts gu tun haben, fo reigooll unb in einer fold)cn Qn-

fammengehörigleit oon sDlenfd)en unb ©ebäuben gefüllt , unb babei
, unbefdjabet

bes Slnfdjeins oollfommcner 9tatürlid)fcit, ber föompofition in Sinicn unb färben
ein fo feierliches (Ebenmaß gu mähren gemußt. 3n biefer großräumigen ocne=

Stbb. 86. 9licoIas ©ranuella, Äansler Äaifer Saris V.

3m Sbtufeum ,cu iBefanson.

91ad) einer Driginalpbotograpbie oon SBraun, (Element & (Eie. in $ornad) i. (£.,

iParis unb 9leui 9)ort. (Ru Seite 116.)
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gtcmifdjen Nrdjitefturphantafie, bie einer XarfteHung religiöfen 3nl)alts als lichter,

feftlidjer Nahmen bient, fe£)cn wir bcn SBeg gewiefen, auf bcnt fpätcr ißaul 23ero=

nefe weiter |d)ritt.

3m 3uni 1540 hatte Xijiatt bcn Xob feines feinfinnigen unb aufmerffamen
Gönners ^eberigo ©ongaga 311 bellagen. 3n bas gufirömen rwn VefteHungen
aber brachte bicfer SSerluft feine Unterbrechung.

Xaoalos, ber ictjt als Generalleutnant ber fctifcrlidjen £>cere in Italien in

Nfailanb ftanb, brängte auf Volfenbung eines Vilbes, mit beffen 9fusfüf)rung er-

ben Nie ifter im twrigen 3 al)ve beauftragt batte, unb bas iljn als ^elbbcrrn bar=

ftcllen füllte, wie er eine Nnfpracfje an feine Solbaten hält. Xisian formte fid)

3eitweilig bamit entfd)ulbigen , baf? feine
s
$flid)t ibn bei bem ^oerßoeg Francesco,

bem 91ad)folger ^eberigos, in Nlantua fcftfjalte. 3m 3al)ve 154i würbe bie

„NHofution bes Xaoalos" fertig unb fanb in Nfailanb großen 'rBeifall. Xaoalos
belolptte ben Zünftler burd) 3uweifung eines ^5af)rgef)altes. Später ift bas Ge=
ntälbe in ben Vefit) bes Königs oon Spanien gefommen unb befinbet fid) fehl

im ^rabomufeum. sBei 3wei Vränben, im Gscorial im 3al)r e 1671 unb im

&önigsfd)loffe 311 Ntabrib im 3abre 1734, hat cs fdjwere Vefdjäbigungen erlitten

unb ift infolgebcffen gütlich überarbeitet worben. 3n feinem jetzigen 3uftanb be=

fitgt cs nicht mehr oicl oon Xi3ianifd)cnt Nci3 .

Vermutlich iibcrbradjtc Xisian perfönlid) bas Vilb bem General. Xcmt im
Spätfommer 1541, als ber ßaifer in Nfailanb oerweilte, begab er fid) bortljin.

&arl V gab and) bei bicfer Gelegenheit wieber einen Gnabcnbcweis burd) Nnweifung
eines ^3 a h rgeh

a

1

1

cs , bas aus ber mailänbifd)en Staatsfaffe — Nfailanb war burd)

ben Xob bes $er3ogs Francesco Sfor-

3a im 3al)re 1535 bem &aifcr 3ugcfallcn
-

gezahlt werben füllte.

Nfit ber 3al)rcs3al)l 1542 finb 3wei Gemälbe be3cid)net, bie als s4Berfe ge=

ringen Umfanges 3ioifd)cn größeren Arbeiten, bie bcn Nfeifter bamals bcfd)äftigten,

entftanben finb. Xas eine ift ein 3bealbilbnis ber Königin oon Gppern, &atf)a:

rina Gorttaro. Gs befinbet fid) in ber Uffi3tengalerte. Xic im 3al)re 1510 oer=

ftorbene „Xodjter ber Ncpitblif" ift barin mit ihrer Namensheiligen, ber alexan=

brini|d)en Jungfrau aus föniglid)em Gefd)led)t, ücrfd)mol3en. Sie trägt eine

reidje ßrone mit einem eigentümlichen Sd)Ieieraufbau barüber unb fürftlidjen

3uwelenfd)inud an bem purpurrotfeibenen ßlcib unb bem Überfleib aus grün*

unb golbgemuftertem Vrofat. Gin leid)ter S)eiligcnfd)ein unb bas im ^intergrunb

angebeutete Nfartcrwerfseug bes Nahes geben bie &cmt3cid)nung ber heiligen

Katharina (Nbb. 70). NSenn man es biefent Vrunfftüd wohl etioas anfiefjt, baf)

es nid)t nach ber Natur gemalt ift, fo ift bafiir bas anbere 23ifb eine um fo

frifdjerc 3Biebergabe bes Sehens. Gs ift ein cnt3üdenbcs föinberbilbnis unb ftcllt

ein Xöd)tcrd)cn oon Nobcrto Stro33t, einem 3citwcilig in Vcnebig wohnenbett Sohne
bes aus fjforens oerbannten ^ilippo Stro33 i, oor. Vis 1878 hat es im s^ala33o

Stro33 i gehangen; jetd fd)müdt cs bas £aifer = f}riebrid) = Nfufeum 3U Verlin.

Xas Vilb ift in feiner Verbinbung oon Siebret3 , Sebenswahrfjeit unb $arben=

gauber eine fünftlcrifd)e Sloftbarfeit, bie in bicfer SIrt wohl nid)t il)i
-csglcid)cn hat.

Xic kleine, ein allcrliebftcs Gefdjöpf oon 3wei 3al)ren, mit braunen Slugen unb

fraufen Söcfdjen oon jenem warmen Vlonb , bas fid) in fpätcrcn 3aheen in

ßaftanienbraun oerwanbelt
,

ftreid)clt unb füttert il)v S)iinbd)en , bas auf ciner

Nfarmorbanf fit)t. Xas gefätiigte, gebulbige unb oerftänbige §iinbd)cn ficl)t ben

Vefd)aucr gatt3 ernftbaft an; feine fleine Herrin aber hält nur einen Nugenblicf

ftill, fic wenbet bcn £opf unb wirb glcid) baoonlaufen, um wicbcqufommcn, —
es ift etwas SBunberbares, wie ber Zünftler cs oerftanben hat, bie muntere Seb-

haftigfeit ihres NSefcns 311 ocranfd)aulid)cn. Xas $inb ift in weifje Scibe ge^

flcibct, trägt and) fd)on 3ierlid)en Sdjmud. Xas feibenhaarige tfjünbdjen ift weifj

mit rotbraunen Rieden ; ber weifje Ntarntor feines Sitjcs, ber am 3'UB m tt einem

Ncliefbilb fpielenber Nmorctten gefdpnüdt ift, hat eine bräunliche NItersfarbe
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angenommen. Stuf ber einen Seite bes Selbes bilbet eine fd)lid)te graubraune

SBanb einen rutjigen §intergrunb für bas I)cUc ^igürdjcn, auf ber anberen Seite

aber entfaltet fid) ein entgüdenbes f^arbcnfpicl : auf ber SPtarntorbanf liegt, ucr=

fd)oben unb gurn 93obcn l)inabf)ängenb
, eine iSede oon frapprotcm Sammet mit

cntfpredjenbem Seibenfutter; barauf ftcfjt eine gotbene Sdfale mit^rüd)ten; über

3lb£>.
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bic Battf f)imueg fiel)! man auf bas bid)te Saub eines roeit ausgebeljnten parfes
unb auf einen mclfenlofen Sontmerntittagsbimmcl, in beffen gleichmäßigem buftigen

Blau ferne $od)gebirgsgipfel ocrfdjminimcn (Abb. 72).

3m 3al)vc 1542 porträtierte Xigian and) ben elfjährigen SRanuccio f^arnefe,

einen (Snfel bes papftes Paul 111. Xcr Beifall, ben biefes — jeßt nidjt mehr oor=

hanbene — Bilbnis bei ben ©rgief)ern bes Pringen fanb , batte mieberf)olte Gin=

labungen an Xigian, fid) nad) Aont gu begeben, gur 3-olge. Snsbefoitbere mar es

ber feßr funftfinnige junge Äarbinal Aleffanbro £farnefe, SRanuccios ältefter Bruber,
ber fid) bemühte, bic Xicitfte Xigians für fid) gu geminnen.

Sdjon im folgenben 3al)ve brachten bie politifdjen ©reigniffe eine ©elegem
heit, baß Xigian ben Papft unb beffen Angehörige malen fonnte, ohne besmegen
rtad) Born gu gehen. Paul 111 brad) im Frühjahr 1543 nad) bem Aorben Italiens

auf, um ruie feine Vorgänger perfönlid) mit bem ßaifer gu oerl)anbcIn, unb er

fd)idte eine Aufforberung an Xigian, mit ißm gufammengutreffen. Xer SÜleifter

ftclltc fid) in ^errara beim papfte ein unb begleitete il)n bann nad) Buffeto

bei ©rentona, mo bie gufammenfunft mit £arl V ftattfanb. Theben ihren politt=

fd)en Betpanblungen unterhielten bie beiben Häupter ber (£l)riftcnl)eit fid) über

Xigtans Sfutift. Xigian lehrte mit bem Papft gurücf unb blieb bis in ben Sommer
in Bologna. 3n biefer 3cit malte er gmeü Bilbniffe Pauls III, eines oon beffen

Sol)n Pier Suigi
,
§ergog oon ©aftro , ein Xoppelbilbitis bes papftes unb bes

Sjcrgogs pier Suigi
,

unb ein Btlbttis bes föarbinals Aleffanbro f^arnefe. Bon
ben Bilbern bes papftes, bic bcgreiflid)crmcifc oft fopiert morben finb, befitgt bie

Sammlung ber ©rmitage gu Petersburg eins, bas gmeifcllos eine ttad) bem Seben

gemalte erfte Aufnahme ift, bie oon bem StReifter für ben eigenen Befiß gurüd=

behaltene ©runblage gu einem ausgeführten ©emälbe. Xas 'Bilb ftammt nad)=

meislid) aus bent Aacßlaffc Xigians. 9Jtan fießt ber SCRalerei bie Sd)nelligfcit

an, mit ber es entftanben ift. 'Ser merfmürbige £opf bes papftes, mit langer,

hcrabl)ängenber Aafe , bufdjigen Brauen unb fd)mcrcn Augenlibern , mcif)lid)em

Bollbart unb bunller Hautfarbe, ift mit ber fpredjenbften Sebenbigfeit gefenm

geid)net ; er hat einen unangenehmen Ausbrud oon Bcrfd)lagenl)cit , bie 9Jhmb=

minfel finb unter ben bid)ten Büfdjclit bes Sd)nurrbartcs emporgegogen , oI)ne

barum gu lädjeln, ber Blid ber nad) ben Augeneden gebrehten unb auf ben

Befdjauer gerichteten bunllen Gingen hat ctmas Bcunruhigenbes (Abb. 73). Xas
für ben papft fclbft ausgeführte ©xcntplar bes Bilbniffes befinbet fid) im O.Uufeum

gu Aeapel ; hiev fetjen mir, mie ber SJtciftcr feine gange ©cfd)idlid)fcit aufgeboten

hat, um ein SBunbcrmcrf ooUenbcter Xurd)bilbung f)crguftellen. 3n bent näm=
lid)en Bhtfeum finbet man bas Bilbnis bes föarbittals Aleffanbro fgarnefe, beffen

Anbeuten bic ft'unftgefd)id)te befonbers in ©breit gu halten hat, ba auf feine Att=

regung l)” 1 Bafari feine ßiniftlerbiographicut fdjrieb, bie trotg mand)er Srrtümer

bie midjtigfte CuieUenfd)rift über bie Äunft ber italienifdjen Aenaiffance finb. Sias

Porträt bes äjergogs oon ©aftro mirb im löniglid)cn Sd)loß gu Aeapel aufbe=

mahrt. Xas Xoppelbilbitis ift oerfdjoUett.

paul III mottte feine ©ricnntlid)feit burd) itbenocifung ber Ginfünfte, toeld)e

mit bem Xitel eines päpftlidjen Siegelbemahrers oerbunben maren, begeugen. Aber

Xigian befaß bic tfjochßergigfeit, biefes Anerbieten abguleßnen, meil er burd) bie

Annahme einen anberen Zünftler gefdjäbigt haben mürbe; beim um an ißn itber-

tragen merbeit gu föttnen, hätte ber Amtstitel bem Alalcr Sebaftiau fiuciani aus

Bencbig — ber eben hiernach, meil bie BuUcnficgcl in Blei gebrudt mürben, ben

Beinamen „bei piontbo" führte — entgogen merbeit müffen.

Bcoor Xigian Beliebig oerließ, um fid) gunt papft gu begeben, hatte er int

Auftrag bes Xogctt 2anbo bas iiblid)c Botiobilb für ben Saal ber pregabi

oollenbct. Xas Bilb ift mit ben übrigen fcinesgleid)cn in 3aßre 1577 Derbrannt.

Bor Ablauf bes Jahres 1543 ooUenbete ber Bteiftcr ein gientlid) umfang--

rcid)es ©entälbe, bic Borführung ©brifti burd) Pilatus barftcllcnb, für einen



s$rioatmann , ben Kaufmann ©iooanni b’Slnna, einen in 33enebig naturalisierten

Ütiebcrlänbcr. Slnbcre grofje Silber, bie Sigian im Sluftrage bes niimlid)en

SJlanites malte, finb oerlorcn gegangen, ^as grofje „Ecce homo“ aber non 1543

ift erhalten unb befinbet fid) felgt in ber faiferlidgett ©cmälbegalerie 3U SBien

(9Ibb. 74). Cfs ift eine figurenreidje föompofition non großer äBirlung, aber mit

tnandgen Unfd)önl)citen im eingelnen, bie auf bie äftitmirfung non 0d)ülerl)änbcn

fdgliefjen laffen. Stljnlid) roie bei bem 33ilbc „SOlarias Scmpcigang" ift ber Hor=

gang auf unb an eine grofje Freitreppe oerlegt. ‘Jüe kreppe füf)rt gu bem reiefp

uergierten SJlarmorportal bes römifd)en 91mtsgebäubcs, beffen SBanb mit 9luftifa=

9166.88. Xisians 2od)ter Saoinia. 3n ber Äöttigl. ©emälöegalerie 311 2)res6eit.

'Jtad) einer Criginatpi)otograpt)ie non 'Braun, Element & Sie. in Sornad) i. S.,

'Paris unb 9teu> gort. (3u Seite 120.)

pilaftern befetgt unb mit marmornen ©ötterbilbern gefc£)tnüdt ift ;
ein fäulcnbefetgter

Pfeiler beutet einen roeiten s}3ortilus oor bem ©ebäubc an. 3ti>ifd)en bem Pfeiler

unb ber 2Banb fiebt man bie oon fd)U)ülem ©eioöll bebedte Suft. ^ie ©efid)ts=

linie ift fo tief genommen, baff nidjts oon ßanbfdgaft über bem ©ebränge bes

Zolles gum Sorjdgein fommt. Pilatus ift aus bem Sgaufe b^^orgetreten , unb
neben it)tn erfdgeint, oon einem Solbaten gefd)oben, Cf Ijriftus unter bem portal,

gebeugt, gefenften Hauptes, mit oornüber toallenbem §aar. 0)er in römifdje

Fmperatorentradgt gelleibctc ßanbpfleger loeift mit ausbrudsooll fpredgenben £)änben

auf ben gepeinigten unb oerlgölgntcn 'Sulber Ipn unb ftellt ügn mit einem Igalbcn

fpöttifdgen fiädgeln, einem unübertrefflichen Slusbrud mitleibiger ©cringfdgätgung,
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berrt Bolfe uor, bas, mit ben 9Irmen in ber Saft, brüHenb bic Stufen I)inauf=

brängt. DJiiifjigc Dicugier f)at and) ein paar junge 9Jläbcf)en, uon benen eines

einen tlcincn jungen uor fid) l)erfd)iebt, in bas ©ebränge getrieben; fie fetjen

gar nid)t ttad) ber Sdjmergensgeftalt t)in
,

ber ber Särm gilt, unb I)öd)ftcns in

bent Blid ber einen, bie fid) ummenbet, um mit jemanb gu fprecfjen, fann man
ctums mie eine fdhmadfe DJtitleibsregung lefen. hinter ilpten fieljt man immer
mef)r gehobene §änbe uor ber Suft unb befommt baburdj ben ©inbrud einer fefjr

großen lärmenben DJtcngc, obgleid) man auf ber Sreppc nur grnei Sd)reier fielet.

91ud) benft man fid) nod) uiele Scute burd) bic guaci SBädjter oerbedt, bie fid),

bem Befdjauer näher, auf ber Sreppe betuegen unb uon benen ber eine bent

anbern etiuas guraunt. Dtod) mciter uorn brcl)t fid) ein föriegsmann, ber in bc=

fd)aulid)er Buhe auf ber Sreppc fafj, fdjmcrfällig um, um ttad) bent ©egenftanb

ber Bolfserregung 311 bliden ; er benutjt babei feinen Sd)ilb mit bem römifdjen

fö'aiferabler — ben Xigian natürlid)ermeife fo, ruie er il)tt fannte, boppelföpfig,

gebilbet l)at — als Stiiijc. Dieben il)nt fitgt ein I)albiuiid)figcr ©affenbenget, mit

einem §unbc fpiclcitb , auf ben Stufen unb fd)reit aus reiner Suft am Schreien

in bas uor bent 23ilbe bcfittblid) 3U benfenbe Bolf hinein, — eine ©eftalt aus

bent Sebcn. Ser tobenbe 'tßöbel ift bas SBerfgeug, beffett fid) bie einflufjreidjen

2Biberfad)er bcs Heifartbs bebienen; biefe felbft fcl)cn ruir burd) grnei am Jufje

ber Sreppe miteinanber fprcdjcnbc ©fjarafterfiguren uon ^Ijarifäern uertreten:

einen galligen, fd)iuargbärtigen Janatifer unb einen falbungsuoHen, fal)Iföpftgen

Jettmanft in rotem ©emanbe unb foftbarem ^ßelgfragen. hinter biefen beiben

halten gruci Leiter : ein Xiirfe auf einem meifjmähnigen Jucf)S unb ein gel)arnifd)ter

uornebmer tfjerr auf einem Scheden. 'Ser Xürfe fielet fcinbfelig auf (St)rtftus l)in

;

ber Bitter fd)eint tfjn auf bie ©rbärmlid)feit bes ruanfelmütigen Golfes aufmerffaut

311 machen. Sen beiben Leitern folgt ein ebenfalls berittener Bannerträger, ber

bie mit einem cingeftidtcn Ii (Borna) gegcid)nctc 'Jahne fd)iningt. 3n bem Xürfen

erfamtten bie Jeitgcnoffen ben Sultan Soliman , beffen ©egentuart unter ben

9Bibcrfad)crn C?J)rifti fel)r gcitgcmäfj erfd)ien. Sie Berfudjung , ben Bitter, ber

eine Büftung nad) ber DJtobe ber Jeit trägt — mie betttt überhaupt in ber

&oftümierung ber Jigurcn 9lntites unb Biobernes unbefangen burd)cinanber ge=

mifd)t ift — , ebenfalls auf eine beftimmte fßerfönlid)feit gu beuten, lag nahe;

aber bic Deutungen, auf bie man gefommen ift, hoben feinen Sinn. 'Sein Be=

ftellcr bes sBilbc$, ber gu Xigians näherem Jreunbesfreife gehörte, unb manchem
anberen Befdjauer rnirb es ein befonberes Vergnügen geiuefcn fein, gu bemerfen,

bah gum föopf bes Pilatus ber gottlofe Spötter 9frctin DJtobell gefeffen hotte.

Xigian hot bas sBilb mit einer augenfälligeren Begeidpuing ucrfel)cn, als er

fonft gu tun pflegte: auf ber Sreppe liegt ein Jettet mit ber 9luffd)rift: „Titianus

Piques Ces. (faiferlidjer Dritter) 1543."

©rofjen Berbrufj bereitete bent Bieifter gu biefer Jett ein SRedjtsftreit mit

ber ©ciftlichfeit ber &ird)e S. Spirito in Jfola, ber im Segember 1544 nod)

nid)t gcfd)lid)tet tuar unb ihn ocranlafjtc, fid) mit ber Bitte um Beiftanb an ben

föarbinal 9llcffanbro Jarnefc gu lucnbcn. Jür biefe Kirche, bie neu ausgebaut

ruorben mar, hotte Xigian bie §erftcüung eines 9lltarblattes unb mehrerer in

bic Sedertfelber cingufelgcnben Bilber übernommen. Sie 9lusfül)vung biefer ©e=

mälbe , bie er tual)rfd)cinlid) im Jal)re 1541 anfing
,

fd)eint feine Hauptarbeit

im Jahre 1542 getuefen gu fein unb fant mol)I erft 1544 gum 9tbfd)luf). Unb
nun entftanben Schmierigfeiten megen ber Begattung, bie gu eben jenem Bed)t$=

hanbel führten.

‘Sic Bilber, um bie es fid) I;artbelte, befinben fid) jetgt in ber ßirdje S. DJlaria

bella Salute. Sas 9lltargcmälbc ift bort in einer Scitenfapclle angebracht

morben. ©s ftctlt bie Senbung bes Heiligen ©eiftes bar. Seiber hot cs burd)

Dladjbunfeln uicl au feiner SBirfung eingebüfjt- Sic Uffigicngalerie gu Jloreng

befitgt eine Sepiageidjnung ,
bic als ein ©ntmurf Sigiatis gu biefent ©emälbe
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gilt, oon bem ftc in ©in3elf)eiten abweicf)t (Sbb. 75 ). 9ld)t Sunbbilber, in benen
bic oiev ©oangeliften unb bic oier großen Kirchenlehrer als lebenswahre $erfön=
lidjfeiten Dcrbilblid)t finb, fdpiuidcn bie Scdc bes ©bors. Sn ber Safriftei finb

bie übrigen Scdenbilber angebracht: brci in fühncn Skrlürgungen aufgebaute
©nippen, bie ben Srubermorb Kains, bas Dpfer Sbrahams unb Saoibs Sieg
über ©oliatl) fd)ilbern.

©in fcl)r fdfönes Sltargemälbe , bcffcn ©ntftchung in eben bicfe 3eit gefegt
wirb

, befinbet fid) im Som 311 Serona. SJiariä Himmelfahrt ift barauf bar=

geftcllt , nicht in einer fo macbtooUen Kompofition, wie biejenige bes inf)alts=

gleichen größeren ©emälbes in Senebig ift, aber mit großer Snnigfeit unb hoher
ffarbenpoefie. Sie ©ruppe ber am leeren ©rabe oerfammelten Spoftel fteht

prächtig unb ootlfarbig auf blaumoltiger Suft. StRaria, eingehüüt in ben bunlel=

blauen Slantcl, fd)mebt oon 2Bolfen getragen, in halb fitjenber, halb fnienber

Stellung, auf bie ©rbe ^urüdblidenb unb betenb, oor einem lichten ©olbton, ber

oon rofigen ©hcrubim umfäumt unb oon hellgrauem ©emölf eingefd)loffen ift.

Karl \ hatte gu Suffeto ein Silbnis feiner oerftorbenen ©cmahlin, Sfabella
oon Portugal, an Sijian übergeben, um banad) ein neues 31t malen. 2Bäf)renb
ber 'Sauer bes oierten Krieges ßmifdjcn bem Kaifer unb bem Zottig oon ^ranf=

reich tonnte ber SJieifter begreiflicherweife fein ©emälbe an ben Kaifer gelangen

laffen. Sbcr gleid) nad) ber Seenbigung bes Selb3ugcs burd) beit Trieben oon
©respp

,
int S)erbft 1544

, fd)idte er gmei Silbniffe ber Kaifcriit an Karl Y, mit

einem Segleitfchreibcn, in bem er fid) mit feinem Filter unb ber IBcite bes SBeges

erttfd) ulbigt, baf) er fie nicht perfönlid) überbringe. Son biefett Silbern, bic ber

Kaifer feljr hod) fcf)ägte unb bie er nad) feiner Sbbanfrmg mit fid) nad) S. s
?)uftc

naljm, ift eines oermutlid) bei bent Sranbe bes Königsfd)loffcs 311 SRabrib unter:

gegangen, bas anbere befinbet fid) im ißrabomufeum. Sei feinem Snblid benft

man nid)t, baf) es nicht nad) bem 2 ebcn gemalt ift, unb nur eine gemiffe Steif:

heit ber 3eid)ttung erinnert baran, baf) ihm ein ©emälbe flanbrifcfjen Ursprungs
jugrunbe gelegen hat. Xijians ^arbenreig hat bic ©rfd)einung ber Kaiferin neu

befeelt. Sonita Sfabcl , mit fcl)v ernftem Susbrud in bem jugcnblidjcn ©efid)t,

fitjt in einem juwelcngcfd)inüdtcn Slnjug oon präd)tigen roten Stoffen oor einem

Srofatoorhang, an einem ffenfter, burd) bas man auf SBalb unb Serge ficht-

Snt Sahre 1545 malte Xi^iati ben S)er
(
3og ©uibobalbo II oon Urbino unb

beffen ©emal)lin. Sas Sürftenpaar refibierte 311 ißefaro, unb ihr Äjof bilbete

einen Sammelpunft bebeutenber Slättner ber ^Solitif unb ber Siteratur. Sn biefem

gewählten Greife fpielte Si3tait bamals eine grofje Solle, ©r malte bort eine

gati3C Stenge oon Silbniffcn, oon betten leiber nur bic fd)riftlid)c Kunbc erhalten

ift. Sielleid)t gehört 311 ben Silbern aus ißefaro bas in ber ©emälbegalerie 3U

Gaffel befinblictje prächtige Silbnis eines fiirftlid)cn §errn in gai^cr ffigur, oon

bem man nicht weif), wer cs ift. Stau folltc an ben £> cr30 3 ©uibobalbo felbft

bcitfcn, wenn nid)t etwa beglaubigte Silbniffc biefes dürften oorhanben finb, bie

ber Einnahme wiberfpredjcn. Ser in bem Kaffclcr ©emälbe SIbgebilbcte ift eine

nid)t grof^c , aber ftol3c ©rfd)cinung. Sas lebhafte unb fclbftbcwufjte ©efid)t ift

oon einem bicfjtcn braunen Sollbart umgeben. Seine Kopfbcbeduitg ift ein rcid)=

geftidter roter §et3ogsl)ut mit roter Straufjenfcber. Ser gati3c Sistig ift rot

mit ©olboei^ierungen; bas 3Bams hat ftatt ber 2irmel nur furse, in Streifen

geteilte Schfclftiide nad) bem Stufter römifdjer Smperatorenrüftungen unb lägt an

ben Srnten bas graue Sifcngefledjt ber unter bem Slams getragenen ^ßanserjade

frei. So fteht ber ffiirft als Kricgsmann ba, mit Schwert unb Sold) umgürtet, ben

Speer in ber feinen, aber feft 3ufaffenben $anb. Ser 3U bem Kriegsan3ugc ge=

hörige §clm fteht neben ihm auf einer ©rbcrl)öl)uitg
;

er ift mit rotem Scber

iiber3ogen , bas in feiner fyarbe unb feinen ©olbocr3ierungcn bemjenigen bes

SBamfes gan3 gleid) ift, unb trägt über einem Sfclmfdpnud in Sradjcngcftalt einen

roten, wieberum mit ©olb oc^terten fyeberbufd). Sber baf) ber hol)*-' Herr Nicht
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immer an ßriegsiaten beult, läßt er bcn 23efd)auer aud) miffen. Buf bcm blu=

tnigen Bafenteppid) J>at fict) ber Sicbesgott I)erangefd)ltd)en
;

ber blicft fd)allt)aft

gu il)in auf unb fdjiebt bcn ßclm beifcitc. ltnb neben bcm £atnpf unb ber Siebe

erfreut ibn bas eble SBcibmerf. (Sin rneißer ^agbßunb mit gelben Bbgeid)en

ftreidjt fid) gutunlid) an itjrn. SJtit bcm mag er gern bas bufd)igc grüne ©elänbe

burdjftreifen, bas fid) bis gu fernen Bergen I)ingict)t, bereu buftige Oöne in ber

lcid)tbcmölftcn Suft oerfchmimmen (Slbb. 76). Oie Busfüßrung 'biefes ©emälbes

ift gang etmas haftbares; fie ocranfd)aulid)t oortrefflid) bic fpielenbe Seid)tigleit,

mit ber ber Bleifter fein ßartbmerfsgeug nad) fünfgigjäbriger Praxis bel)errfd)te,

mäbrcnb er in feiner ^ugenbgeit fid) eines gebulbigen Ourd)arbeitens befleißigt

batte , bas bcn Strid) bcs Sßinfels nirgenbmo fidjtbar tnerben ließ. SBenn man
hier bie Sanbfcßaft, bie fo munberbar reigood mirlt, in ber Büße anfießt

, fo

mirb man an bie Bnelbote erinnert, baff ein laiferlicßer ©cfattbter einmal mit

Staunen gufaß, mie Oigian einen ^infel non bcm Umfange eines Befens ßanb=

babte. Oie fjigur unb altes anbere im Borbergrunbe ift mit einer entfprcd)enbcn

Seicbtigfeit bebanbelt, unb babei bod) aufs ruunberbarfte burcbgebilbet, bis gu

ben Blümchen im ©rafe hin, unb mit einer ^enngeießnung ber ©igenart ber natür=

ließen Oberfläche eines {eben Oinges, mie fie fo ooßfommen faum femanb anbers

erreicht bat ;
bas meiße 'JcU bcs ßiutbes gunt Beifptel ift ein ted)nifd)cs 9Beiftcr=

ftüd, bas bie (Sefcßicflicßfeit ber größten Oiermaler in Schatten ftellt.

Oenfclben Beig einer buftigen Sanbfcßaft in ©rün unb Blau, bicfelbe fSorm=

oollenbung in ber Ourcßbilbung eines ßinberförpers, bie nämliche Reinheit in ber

ff-arbigleit bes ©angen unb eine Berbilblicßung bcs gleid)en ©ebanfens, baß bie

Siebe ben Starten befiegt, geigte bem Befcßauer ber in Sonbon im SBintcr 1894

auf 95 ocranftalteten BusfteEung oenegianifd)er Äunftmerfc ein bort in Sßrioatbefiß

befinblicßes Buitbbilb, ein fcßnell gemaltes, aber barum erft rcd)t entgüdenb mir=

fenbes Oelorationsftüd: Btnor, ein allcrlicbftcs nadtes £inb, mit bcm Bogen unb

fcharfen Sßfctlert betoaffnet, feßreitet über einen Sinnen, ber ftöhucnb unter bcm

Orud ber leichten ^aißcßen gufammcnbrid)t (Bbb. 77). Oaß biefes foftbare

Btlb lüährcnb bes bamaligen Bufentßaltes Oigiatts in ^efaro entftanben ift,

barf man mit Sicherheit annehmen ; benn cs ift gtoeifcllos ein unb basfelbe mit

einem 2Bert, über bas eine Bad)rid)t oorhanben ift. Oas Porträt bes gu jenem

Greife gehörenben Sd)riftftcllers Speronc mar mit einem Ocdcl ocrfel)cn, ben bas

Bilb eines mit einem Söroen fpiclcnben &inbes fcßinüdte.

Buch sBietro Brettno mürbe im 3aßrc 1545 oon Oigian gemalt, ©r hatte

fieß bas Bilb erbeten, um cs bcm ßergog oon ‘Jlorcng, ©ofinto be’ Btebici,

gunt ©efd)cnf gu tnad)en. Oas treffliche Porträt mirb in ber Sammlung bes

Bittipalaftes aufbemahrt. ©s gibt uns oon ber Sßerfon bcs gefüreßteten 5cber=

hclbett ein ungcfdjminttcs, menn aud) freunbfcßaftlicß aufgefaßtes Bbbtlb, unb bic

auffattenbe 'Jarbc ber Äleibung — Brctin trägt einen überrod aus Sd)illertaft,

ber aus bcm SBcinroten ins ©olbfarbige changiert — oerieißt ihm eine cigen=

tiimlid)e SBirfung (Bbb. 78).

3m ßcrbft 1545 folgte Oigian bcn mieberholt oom päpftlichen ßofe er=

gangenen ©inlabungen unb brad) in Begleitung feines jüngeren Sohnes Oragio,

ben er fid) gunt ©eßtlfen ergog, nad) Born auf. Oer ßergog ©uibobalbo über=

nahm bie Soften ber Beife unb ftcllte fiebeit Beiter als Begleitungsmannfdjaft.

3n Born mürbe bcm Blcifter eine BSoßnung im Batilanifdßen ‘ißalaft angemiefen.

Oer ©mpfang, bcn er fanb, begeifterte ihn, unb ber Bnblid ber Bntilcn oerfeßte

ihn itt Gntgüdcn. ©r bebauerte, mie er an Bretin fdßricb, bah er nid)t S^angig

3al)re früher ttaeß Born gclommcn märe; aber aud) jeßt ttod), als ein Bd)tunb=

fed)gigjäßriger, hatte er bic übergeugung, baß ber Bufenthalt in biefer großartigen

Äunftmelt für fein Sunftoermögen oon Bußen fei. Bderbings mar bie römifdjc

Sunftmcifc bes Oages oon ber oenegiantfeßen oon ©runb aus oerfd)icben. 3it

Btidielangelo unb Oigian begegneten fid) bic ßäupter gmeier Bid)tungen, bie auf



cntgegengefe^ten SBegen bcr f)öd)ftcn Sd)önl)eit guftrcbtcrt. Sjier ftrßmte eine

fonnig fettere ^reube an bent 2Birflid)en tfjre tfjergensumrmc in färben aus, um
bas 9latürlid)e fünftlerifd) gu oertlären

;
bort rang bie formengemaltige Sd)affens=

traft eines Xitanengeiftes mit ber Statur, um fic 3U übenneiftern. So menig mic

bie jüngere föünftlerfcfyar f)ier mie bort ben beiben (Srofjcn gIeid)fotnmen tonnte,

ebenfotoenig tonnten bie beiben (Greife einer oon beut anberen ettoas lernen roollcn.
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'-Bafari begleitete eines -Tages 9JticßelangeIo in bie SBerlftatt Spions im 'Batilan,

unb er hat bas Urteil für bic 91ad)toelt aufgeseießnet, bas ber alte Florentiner

auf bem 'dlacßßaufemege über ben oenegianifeßen 9)laler ausfpraeß: „Neffen Farbe
unb ißeßanblungsmeife gefalle ißm fel)r, aber es fei fd)abe, baß man in 'Benebig

nidft 3uerft orbentlid) geidjnen lernte, unb baß bic bärtigen 9Jtaler nid)t grünb=

lidjer im Stubium mären; ja, menn biefer 9Jtann über fo oiel lünftlerifcßes

SBiffen unb fooiel Fonnfidjerßeit oerfügte, mie er natürliche Begabung befiße, be=

fonbers im 91acßbilben bcs Sehens, fo mürbe niemanb meßr unb befferes er=

reidjen ; benn er habe eine fd)öne 9Iuffaffungsgabe unb eine feßr reigooHe unb
lebenbige Sölalmeife." ©benfo mirb auch umgelehrt bem D^ian 9JticßelangeIo

einfeitig oorgefommen fein.

Die erfte Aufgabe, bic ihm in 9?om gcftcllt mürbe, mar ein ©ruppenbilbnis
oon 'Bapft ißaul III mit bem Karbinal Slleffanbro Farnefe unb beffen jüngerem

93ruber Dttaoio, bem Scßmiegerfoßn bcs Kaifers. tiefes SBerl blieb — cs ift

nicht befannt , aus melchen ©rünben — unooUenbet. Das unfertige ©cntälbe

befinbet fid} im 9Jhifeum 311 Neapel, als ein 23eftanbteil ber im Fahre 1786 bem
Königshaus oon Neapel 3ugcfallencn Favnefifcßen ©rbfcßaft (9lbb. 79).

OJiehrere anbere Porträte fomie einige rcligiöfe 23ilber, oon benen berichtet

mirb, finb mieber fpurlos oerfeßmunben. ©rhalten aber ift ein 'Dteiftermcrf mi)tßo=

logifcßen Fnßalts, bas Di 3ian für ben ifki^en Dttaoio Farnefe malte, ©s be=

finbet fid) ebenfalls im 'JJhifeutn 311 Neapel unb fteüt Danae oor in bem 9lugen=

blicl, too 3 cus, in einen golbenen 9?egcn oermanbelt, fid) ihr naht. 91uf meinen

Kiffen, oor einem ^intergrunb, ber fid) aus bem rotfeibenen 'Bettoorßang , einer

befd)attcten SBaitb mit einer Säule auf bunfelgrüncm Sodcl, unb einer buftigen

Sanbfcßaft unter mollenlofem Fimmel 3ufammenfeht , liegt ein junges 2Beib oon

ootten , üppigen Formen unb bebt in ber Slfjnung unermeßlicher SBonne bem
©otte entgegen, ber fid) in oerborgener ©eftalt 311 il)r ßcrabfcnlt ; 9lmor, ber feine

Scßulbigleit getan hat, fd)leid)t mit einem feßeuen '-Blid auf bic 9Bolle, ber ber

golbene '.Hegen entftrömen miU, ftill beifeite (91bb. 80). ©s gehörte bie Freiheit

ber Slnfcßauungen jenes 3c’italters ba3u, einem 9JlaIer berartige DarfteUungen auf=

3ugcben. D^ian aber hat fid) ber gemagten Slufgabe mit einer Unbefangenheit

urtb einer reinen Scßönßeitsfreube entlebigt, als ob ber ©cift bcs alten ©riecßen=

tums in ihm mieber lebenbig gemorben märe.

Dttaoio Farnefe beftcUtc and) eine „Benus" bei Dßjian, unb es unterliegt

mol)l faum einem 3rocifel, baf3 biefes ©cntälbe in einem burd) König Philipp IV

oon Spanien aus bem 91ad)laß bcs Königs Karl I oon ©nglanb ermorbenen unb

jeßt im ißrabomufeum befinblidjen Benusbilbe miebersuerlennen ift. 'Hon einer

Berbilblicßung ber Siebesgöttin ift hier allerbtngs gar nid)t bic 9?ebe. ©s ift

oielmehr bas 'Borträt eines jungen SBeibcs, bas fid) einem oorneI)mcn$errn 31t eigen

gegeben hat, unb biefer $err 3cigt fid) im 'Hübe, mie er bic ©clicbtc mit 9-Rufil

unterhält, mäßrenb er ihre 'Üci 3e bemunbert. 91ur ein Disian mar imftanbc,

and) eine fold)e Slufgabc fo 311 erfaffen , baß er baraus ein poctijd) ocrllärtcs,

burd) bic 3aubcrmad)t feiner ein3igen Farbenlunft 3U ed)tcm Scßönßeiisabel cr=

hobenes 9Berl fd)ttf (9Ibb. 81). Das Benusbilb bcs Dttaoio Farnefe — bas

beglaubigte 'Borträt Dttaoios auf bem ©ruppenbilb 311 91eapel unterftüßt bie 9In=

nähme, baß biefer ber hier abgebilbete Kaoalier fei — ift ein munberbares ©e=

rnälbc oon ßöcßftcr BoUcnbung" Der belle Körper bes golbblonben jungen SBcibes

ein 3ietnlid) berb gebauter Körper — rußt auf einer bräunlich = purpurnen

Sammetbede, bic über meiße Kiffen gebreitet ift. ©in rotpurpurner Scibenoor=

ßartg baufd)t fid) in feßmeren Falten über bent Kopfenbe bes Sägers, unb gleid)

hinter betn Säger fießt man auf bic UBiefen unb bic geraben Baumreißcn eines

regelmäßig angelegten 'Barles; bas ©riin nimmt einen bämmerigen marnten Don

an in bem Bbcnblicßt, bas gelb unter einem grauen 9BoIlenfd)leier ßeroorfdßeint.

91uf bem FuB cabc bes '.Ruhebettes fitjt ber Kaoalier, in Scßmar3 unb Dunleigelb



2lbb. 92. ißrin* Philipp noit Öfterreid), nadjmals König ißbit'PP II pon Spanien. •

3n ber ißittigaterie ju ^lorenj. •

3iad) einer Driginalpbotograpbie non ©iacomo iBrogi, giorenj. (3u Seite 125.) . ;
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mit hellblauem Untergeug gelleibet, mit bem iRitterbegen an ber Seite. Seine
Ringer gleiten über bic Saften einer Orgel, unb eben menbet er fiel), bas Spiel
untcrbrecfjenb , nad) feiner Schönen um; oielleicht ftört il)n bas buntelgolbfarbige

£)ünbcf)en, bas gu feiner Herrin Ijinauffpringt. Siefe legt bie i^anb auf bem
tleinen Störer, unb ifjr falbes Sädjeln unb ber verlorene 23lid fcf)eirten gu fagen

:

„SBenn bie iütufi! ber Siebe Statjrung ift,

Spiett meiter."

Sas iBilb , bas liier bie ©intleibung für eine ißorträtgruppe gab , mar
and) geeignet, in allgemeiner Raffung an bie Dffcntlidgleit gebradgt gu merben.

©leid) baneben hängt im ißrabomufeum ein ebenfalls fcljr fdgönes, aber bod)

ctmas meniger fein burdggearbeitetes ©emälbe, bas jenem gang äljnlid) ift, nur

baff bas junge 2Beib burd) bie §ingufügung eines Siebesgottes, ber fid) an ifjre

Schulter fdgmiegt, liier mirflid) als 23enus gefenngeidjnet ift, unb baf) ber Drgeb
fpieler gu ihren ff-üfjen bcn (Sinbrud eines red)t unbebeutenben Jünglings mad)t.

©in anberes tUial hat Sigian faft bie nämliche fyigur mit SBeglaffung bes

tUtufifers als 23enus gemalt, bie auf Slntors ©eflüftcr laufdgt (2lbb. 82). Siefes
S
-Bilb , beffen ©mpfänger oermutlid) ber i3er3°9 ©uibobalbo mar, ift aus ber

urbinatifd)en Sammlung in bic Uffigiengalcric gefomnten. ©s reid)t an poetifdgem

fyarbettrcig meber an bas in berfelbcn ©alerie bcfinblid)e ältere 23enusbilb,

nod) an bie beiben tötabriber Silber Ijinan. ©s ift ein ol)nc tünftlerifdge 3reube

gemaltes SBerf ber Routine; unb bcnnod) bleibt cs ben tRadgahmungeit fpäterer

tlJlaler, unter benen bas Sresbener 23ettusbilb mit bcnt Sautenfpieler bie bc=

fanntcftc ift, immer nod) meit überlegen, nid)t allein burd) bic fjarbe, fonbern

and) burd) bic licbcnsmürbige 9tatiirlid)leit, bic alles fo ungefud)t crfd)cinen läfjt.

Sigian blieb bis gum Slnfang bes Sommers 1546 in 5Rom, mo er nad) Safaris

3eugtris aud) für ben §ergog uoit Urbitto mehrere 23ilbttiffe malte, Oen tRüdmeg

nad) 28enebig naljnt er über 34oreng; ber §crgog ©ofimo empfing ifjn, faf; il)m

aber nid)t gum Porträt.

23on ben SBerfen , bie er nad) feiner tRüdlclgr in biefent 3al)re nod) malte,

ift bas S
-Bilbttis bes Sölbnerfüfjrers ©iooanni bc’ fUlebici , bes 23aters bes

§ergogs ©ofimo, erhalten ;
es befinbet fid) jc^t in ber Uffigiengalcric gu 34oreng.

Slretin , ber feine politifdge Saufbahn als Scfretär bes ©onbottiere begonnen

hatte, lief) bas 23ilb als ©cfdjcnf für ben ijergog ©ofimo malen; als Unterlage

gab er bcnt SJtaler eine Sotcnmasfe, bie er hatte anfertigen taffen, als ©iooanni

be’ sJJtebici ben fjolgcrt einer fdgmeren 23ermunbung erlegen mar.

3ttt 3ul)vc 1547 ooHenbetc Sigiatt ein oor fünf fahren bcftelltes 2lltar=

bilb für bie §auptlird)c bes 2llpcnftäbtd)ens SerraoaUe (an ber Strafe oon

©onigliano ttad) ©apo bi ißonte bei ÜBetluno), bas fid) bort nod) befinbet.

darauf ift bie Dlutter ©ottes in ben SBolfcn tlgronenb , oon ©ngellinbern um=

ringt, bargefteUt unb gu ihren ftüfjctt bie 2(poftcl ißetrus unb 2lnbreas; gmifd)en

biefen beiben ficht man itt ber ©ntfernung ihre ^Berufung am See oon ©cncgaretl),

unb in biefer tRebcnbarftcüung hat ber URciftcr eine römifdge ©rinnerung oermertet,

inbem er '.Raffaels berühmte ßonipofition bcsfclbcn ©egenftanbes frei benutgte.

©s erfcheint unbegreiflich , bafg Sigian gmifdgen ber ©rtebigung aller an ilpt

herantretenbert Aufträge ttod) 3 e tt fanb ,
23ilbcr gu malen ,

mit benen er feine

SBolgttung unb feine 3Bcrfftatt fdjmüdte. 23on 3 c it gu 3ett erhalten mir 9tadg=

rid)t, baf) ein ßunftlieblgaber gelegentlich ein ©entälbe oon bem SUteifter ermarb,

bas er oorher nicht bcftcllt hatte. So mtrb über ein 23ilb , in bem bas 931al)I

gu ©ntntaus bargefteUt mar, berichtet, baf) ein oenegianifd)cr ißatrigier es oon

Sigiart taufte, um es bann bem Staate gu fdgcnlett. tiefes ©entälbe ift bis

gegen ©ttbe bes ad)tgel)ntcn 5>algrlgunberts im Oogcnpalaft aufbemal)rt morben,

uttb es mirb itt einem jetgt in ber Sammlung eines englifdgen Sorbs befinblidgett

SBilbe mieberertannt. — ©ine in ©ingelheitcit abtocidgettbc, int gangen aber felgr



Slbb.93. lijians Selbftbitbnis. Om Äönigl. SJlufeum stt SBevlin.

Sind) einer Originalpbotograpbie oon gratts Scntffiaengl in SJUindjcn. (3u Seite 120.)
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äfpdidje Sarftettung besfelben ©egenftanbcs befinbct fict) im Sonore. 2Bir blicfen

in ben fäulengetragenen Sorbau bes ©aftfyaufes, ber eine roeite 2Iusfid)t auf bie

im Sbenblidff glübjenbe 23erglanbfct)aft gemäfyrt. 9ln bem mit einem feinen Xafel=

tud) gebeuten Xifct)e fegnet ©fyriftus bas 23rot, ber eine ber jünger fäljrt beim

Grfennen bes §eitanbs erftaunt gurüd, ber anbere faltet ftumnt bie §änbc gum
©ebet. Ser 2Birt, ber in feiner fjäuslidjen Srbeitstradff erfd)eint, unb ein mof)l=

gefteibeter Wiener roarten auf (Sbb. 87).

©egen ©nbe bes 5<*f)res 1547 gab es einen großen Snbrang gu Sigians

9Ibb. 94. SSenus unb 9lboitis. 3nt iPrabomuieum 31t ältabrib
4Jtocf) einer £>riginalpt)otograpt)ie non SBraun, Element & Eie. in Sornad) i. (£., ißaris unb sJiet» ?)orf-

(3u Seite 126.)

§aus
; Scharen oon Stenfdjen tarnen, um Silber oon if)m gu taufen ober menigftens

irgenbein tleines Snbenfen feiner föunft gu ertoerben. 'Senn Sigian tjatte oom
Äaifer bie Sufforberung erfjatten, gu itjm nad) Augsburg gu fommen, roo am
1. September ber Seicfystag eröffnet roorben mar. Sie Scnegianer fürdffeten,

itjren großen SOteifter gu oerlieren, fei es, baff ber Äaifer ü)n bei fid) bedielte,

fei es, baff er ben Snftrengungen ber für einen SJtann feines SIter unter ben
bamaligen 23erfet)rsoert)äItniffen bod) fefjr müf)eooHen Seife unterliegen mürbe.

f^ür möglidjfte Sequemlict)feit ber Seife fjatte ber föaifcr felbft gcforgt, ber

if)re Soften gafffte. So trat Sigian mitten im SBinter, Snfang Januar 1548,
ben Sitt über bie SIpen an unb gelangte mofffbetjatten nad) Sugsburg. 3n ber

SnartfuB, Sigiait. 8
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frembartigen Umgebung unb in bem geräufdjooEen Sebcn, bas ber 9?eid)$tag in ben

fatferlidjen Ejofhalt brachte, arbeitete ber j'iebjigjäljrige Sfteifter alsbalb mit bemfelbcn

^yteif? , als ob er fid) in feiner gemeinten SBerfftatt befänbe. 3m StRai mußte
er fd)on an Slretin fd)reibeit, er möge it)in burd) ben näd)ftcn faiferlidjen -Boten

eine in Augsburg nid)t 311 befdjaffenbe ©rgänsung feines ^arbenoorrats fdjiden.

Sic erfte Bufgabc, um bercntioiUcn ber föaifer ben fötaler Ijatte tommen
laffen, roar, baß er ißn in ber Lüftung unb auf bem Streitroß male, mit bem
er im Bpril bcs oortgen 3nhres in bie Sd)lacf)t bei fötüßlberg geritten roar.

tiefes große Beitcrbilbnis ßarls V, bas fid) jet)t im fßrabomufeunt befinbet, ift

eines ber aüerfdjönften ©emälbe, bie es überhaupt gibt. (5s l)ält bie 9tad)bar

=

fdjaft ber 9Jteifterxoerfe bes Bela3quc3 , bie bort für ben heutigen sBefd)auer bie

ÜBerte aller anberen großen alten fÖteifter nieberbrüdt, gang unbefdjabet ausunbftefyt

als etroas oöllig (Ebenbürtiges neben ihnen. Sic ©emälbe bcs Spaniers finb oon

malerifdjer fßoefie erfüllt, roeil bie in ihnen fo roal)r toiebergegebene 9tatur, mit

foldjen ßünftleraugen gefeßen, felbft poctifd) ift; S^ian erreichte ben Sd)ein oon
9taturroal)rI)eit mit felbftgefdjaffenen ^Q^benljarmonien.

Sie ©röße ber Buffaffung in biefent ßaiferbilbe ift eingig in iljrer Brt. 9Bir

roerben in bas fötorgengrauen bcs Sd)lad)ttages oerfetjt. Sas ©rün ber 2anb=

fd)aft liegt in bräunlicher Dämmerung, in ber ’Jcrnc 3cigen fid) blaue Sfiigel bcs

©Ibufers. Ser oon SBolfenftreifen burd) 3ogenc unb oon raudjartigem Sunft über=

florte Fimmel ift gerötet; biefe Böte l)at etroas Unheimliches, man benft unxoitU

tiirlid) , baß fie ben ÜBiberfdfein oon Blut bebeute. Unb etroas Unheimliches,

Sroßenbes liegt and) in ber ©rfeßeinung bcs Leiters, ber oon ben grellen Sicßtcrn

feiner golboe^ierten ©ifenrüftung umblißt , auf feinem fd)toar3en, rotgefd)irrtcn

Sd)lad)trof) in turgem (Salopp aus bem bunflcn, oon ber 9Jtorgenrötc burd)glril)ten

©el)ölg berausfprengt unb feinen sBlid über bie oor ihm liegcitbc ©bene fenbet.

Ser ßaifer ift in Dotier Büftung , nur bie gid)tgequälten Beine fteden in 2eber=

fticfeln; ber oon einem fd)ntalcn roten Sud) umtounbene oificrlofe §elm trägt

einen Bufd) oon roten Strauf?cnfebern ;
über bem Bruftharnifd) liegt bie föettc

bes ©olbciten Bliefes unb bie rote ^elbbinbe. Bot finb aud) bie fantmetne

Sattelbede unb bie fßanserbede, fotoic ber ^eberbufd) bcs Bappcns. Ste oer=

fdjiebenen Sarmintöne ber ocrfd)iebenen roten Stoffe finb burd) golbene ©in=

faffungen unb golbene Befaßftreifen belebt. Sas ift alles feßr prädjtig unb

oornehnt unb bod) aud) büfter geftimmt. Sas marmorlaltc ©efid)t bes föaifers

ift fo blcid), baf) cs faft grünlid) auf bem roten Stimmet ftel)t. Sic Blide finb

oorroärts gerichtet ,
toie ber Speer in ber 3au ß- Sic gan 3e ©rfd)cinung bcs

regungslos im Sattel fißenben Leiters macht ben ©inbrud eines fieberen unb un=

aufhaltfamen, febem SBiberftanb gctoadjfencn Borgehens. Sas Bilb ift gleidpam

eine Berbilblidjung bes 2Bal)Ifprud)e$ töarls Y: „Plus ultra — roeitcr!" (Bbb.84.)

91id)t als ber crfolggelrönte Sieger, fonbern als ber oerbüfterte, am ©dingen

feiner großen fßläne gtocifclnbc unb 31er Sd)ioermut fid) neigenbe fötann, ber fid)

nad) Sifd) in eine ^enfterede 3uriid3U3iel)cn pflegte, um ftumm ben ©efpräd)en ber

anberen 3U3id)ören: fo erfd)cint £arl V in einem anberen ©emälbe, bas Sisian

ebenfalls im 3>ahre 1548 30 Bugsburg ausführte, unb bas fid) jetjt in ber 9Jtünd)ener

sf3inatotl)e! befinbet. ©an3 in Sdpoarg gcfleibct , ohne trgenbeinen Sd)mud

auf)er bem Bb3cid)cu bcs golbenen Bliefes, fißt ber ßaifer in einem mit !armin=

rotem Sammet gepolfterten unb mit ©olbfranfen negierten ©id)cnl)ol3ftuI)l. hinter

feinem Bilden ift ein golbbrofatener Borhang ausgefpannt, unb ben ^ußboben

bebedt ein Seppid) oon Sd)arlad)tud). Sas hellgraue Steinroerf ber Brcßiteftur

umrahmt einen xoeiten Blid in bie fommcrlidjc Sanbfdjaft, bie fid) unter grauem

SBolfcnhimmel ausbehnt. SBSenn man aud) mehrfache ausgebel)nte Übermalungen

oott fpäterer S)anb an bem ©emälbe bemerft, fo bleibt beffen großartige ÜBirfung

bod) ungeftört (Bbb. 88 ).

Xt3tan malte außer bem töaifer noch eine gan3e fötenge h°hcr ^erfonen in Bugs=



bürg, lies föaifers 23ruber, ber beutfdje ßönig ^erbinanb , unb feine Sdjroefter

SDtaria, £öniginmitme in Ungarn
;

bie gtoei Söfjne unb fünf Xöcf)ter bes Königs

f^crbinanb, non benen eine mit bem §er3og ‘ällbredjt III non -Bauern uermäf)lt

mar; bie beiben 2öd)ter ber ucrftorbenen Scfymefter bes föaifers, Sfabella non

O'änemarf, nämlid) bie nermitmete ^cqogin Gfyriftinc unb bie ©emaljlin bes
s£fal3grafen f}ricbrid) II, Oorotljea; bann bie SBitmc bes ^Bagerntjerjogs 3Bill)elm I,

SDiaria Safobine oon 23aben; ferner SDIoritj uon Sad)fcit, Spfjilibert Gmanuel non
Sauorjen unb ber §ergog Sllba, fomie bie übermunbenen ©cgner bes föaifers,

^ofjann ^rtebrid) oon Sad)fen unb Sßfjilipp uon $effen : alle biefc [affen iljm auf
Verlangen bes Äaifers, ber ibjre SBilber 3U befi^en münfd)te. 6s ift ein Scrluft

nid)t allein für bie &unft, fonbern aud) für bie 3Beltgefd)icf)tc, baf$ biefe 33ilbnif[e,

bie guerft nad) ben fHicberlanbcn unb [pater, nad) ber SIbbanfung föarls Y, nad)

Spanien gebracht mürben, famt unb fonbers einer ^euersbrunft 311m Opfer ge=

fallen finb.
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‘Ser gefangene föurfiirft non Sadjfett mar in ber Lüftung abgemalt, bie er

bet StJlüt)Iberg getragen batte ttnb man fal) im ©cfidjt bie bort empfangene SBunbc.

(Sin anberes 23ilbnis 3ol)ann ^riebricfjs, ol)ne fRüftung, bas ebenfalls nad) Spanien
ging, ift nad) Xeutfcßlanb juriidgefommen uttb befinbet fid) jc^t in ber faiferlicfjcn

©emälbegalerie 311 SBiett. Slus ben 3ablreid)en s
-8ilbttiffen , bie Stdas (Sranad)

nad) biefent feinem geliebten §errn gemalt bat, ift bie fcßmerfällige fette ©rfdjeinung

3ol)anit fSricbricbs allgemein befannt. Xi3ian bat bie Hnförmlid)!eit ber ©eftalt,

bie burd) ben großen Pel3Überrod — ber and) auf ben ©ranad)fd)cn Porträten

nid)t fehlt — uttb burd) bie mciten Sinnet bcs tRodes nod) oergrößert mirb, nid)t

int geringften gcmilbcrt, bie Vättbe bat er in ibvcr formlofcn ©cbuttfcnbcit mieber=

gegeben, uttb ben auf einem unglaublich feifteit Valfe fißettbcn ßopf mit feinen

mächtigen ^cttlagcn bat er mit einer fold)cn fRaturtreue gemalt, baß man ben

fdjmercn $crrn fd)naufen 311 hören oermeint. Slber bie ©röf3C oott Xi3ians Sluf=

faffungsmeife bat in bas Pilb ettoas l)iueingebrad)t, too3u bettt bicberen ©ranad)

all feine rübvenbe Siebe unb 3lnl)äitglid)feit an ben föurfürften nid)t ocrbelfen

fonnte: man fiel)t in biefent &oloß einen DJlamt oon ®cfinnimg, einen oor=

nehmen, mabvt)aft fürftlicfjen §errtt (Slbb. 85 ).

©rßaltcn ift ferner bas Pilbttis bes &att3lcrs Sticolas ©rattoella, bes 93or=

iißettben bes ^Reichstags (SIbb. 86). ©s befinbet fid) im sDhtfeunt 311 Pefangott,

als Überbleibfel einer fcl)r reichen unb auscrlcfcttcn föunftfamntlung, bie ©ranoella

in bem Palaft, ben er fid) hier in feiner §eimat erbaut hatte, 3ufamnienbrad)te,

uttb in ber er eine ftattlidje tRcihe oott Pfeiftermerfen Xisiatts ocrcittigte.

Xi3ian mürbe trotj feiner Slrbeitsfraft mol)l nid)t imftaitbe gemefett feitt,

bie Plenge ber in Slugsburg, mo il)ut bod) auch Stoeifellos oiele ^eftlid)feiten

Slbhaltung brachten , übernommenen Porträte — anher ben angeführten merben

nod) attbere genannt — 31t bemältigen, menn er nid)t feinen Permanbten Gefare

SSeceHi als ©eljilfen bei fid) gehabt hätte, bettt er bie Ausarbeitung oon Gebern

bittgett überlaffen fonnte. ©efare mar ber Sofpt eines SSetters oon X^iatts Pater;

er hat feinen Pamen befonbers burd) bie Verausgabe ber erften „föüftümfunbe"

(„Deg-li abiti anticlii e moderni“, Penebig 1590 ) befannt gemacht.

Xcr nncrtitüblid)c Pleifter erübrigte fogar ttod) bie 3ciU für bie £önigiit=

mitme SJtaria oott Ungarn oier Silber mit ben überlebensgroßen ©eftaltcn oott

Völlenqual erbulbenben Pfännern 311 malen: Prometheus, Sifqpljus, Sxion uttb

Xantalus. Als bie Königin Pfaria ihrem faiferlidjen Pruber nad) beffett Ab=

battfung ttad) Spanien folgte, nahm fic aud) biefe ©etnälbe mit. 3 tt)e i bcrfelbctt,

bie fd)ott ein ^ahsielpd ttad) ihrer ©ntftehung in fd)led)ten 3ußanb geraten maren,

fittb untergegangen. Ob in bettt Prometheus uttb bettt Sifqpfjus, bie nod) int

Prabomufcum bemaljrt merbett, bie Xi3iattfd)en Originale erhalten fittb, mirb

besmcifelt. Silber menn biefe beibett Pilber Kopien oon ber Vattb eines Spaniers

fein füllten, fo fittb fic fo oortrefflid) gelungen, baß fic uns miev in ursprünglicher

&raft bie mäd)tigen, großartig büftcrctt XarfteHungen bes gefeffelten Xitatien, ber

in toilber Clual fid) unter bettt 3crflcifd)cnbcn Ablcr mittbet, uttb bcs Sifppßus,

ber unter feiner ^felfcnlaft bettt uncrreid)barctt ^Berggipfel entgcgcnfeudjt ,
oor=

führen.

3m Vcr bft 1548 trat Xi3ian bie Veimreife att. Uutermcgs malte er in

Snnsbrud bie brei füngften Xödfter bes Königs 3-erbinanb, Sinber oon einem,

fünf uttb neun fahren, itt einem ©ruppenbilb. Xas ©cntälbe befinbet fid) jeßt

in ber Sammlung bes Sorb ©omper. ©s ift bemerfensmert, baß ber gcfcf)äfts=

finge Zünftler fid) oott bem Könige als Sohn für feine Sciftuitgcn Pauf)ol3 aus

einem Xiroler SBalbe erbat, bas er bei Pautcit, bie er oorl)atte, oermenben

rnollte.

Pom ßaifer hatte Xisian eine Amoeifuitg auf Perboppelung bes il)nt aus

ber mailänbifcßen Staatsfaffc 3ugcmicfcnen Sahrgeßaltes befomntett. Aber bie

Slus3al)luttg biefer ©elber fonnte er nid)t ermirfen, obgleid) er cs nicht an ©e=



9lbb. 96. (Sie 2tnbetung bcr heiligen (Sreifaltigleit („La Gloria"). 3in (ßraöomufeum su Sllain'ib.

tftacf) einer Originalpf)otogranf)ie non 3- Saurent & Gie., SJlaöriix (3u Seite 128.)
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fdfenfen non Bilbttiffen fehlen tief? , um feine bahin gerichteten Bemühungen ju
unterftütjen.

s
3lbcr auch \° brachte er eine anfel)nlid)e ginnahme mit nad) ,S>ufe. gr

oergröfjcrte fein Sjeim, inbent er 311 bem £)aufe, marin er feit 1531 3ur SOiiete

mohntc, bas ganse 3ugehärige ©runbftüd ermarb. Den am Straitb ber Sagune,
ber Snfel Bhtrano gegenüber, fid) ausbreitenben garten batte er fd)on aarher 311

einer reellen Anlage ausgeftattet, in ber er oftmals fröhliche ^efte ucranftaltctc.
s
!ll$ ein ^reunb heiterer gefeiligfeit aerfatnmclte er gern einen ausgemählten ßreis

216b. 97. Ecce homo. 3m ißrabomufeum ju SJiaöriö.

'Jlact) einer DriginaIpl)OtograpI)ie oon SBrautt, Element & Eie. in 2)onta<f) i. £.,

ißaris unb 'Jtein gort. (3u Seite 128.)

aort geiftig bebeutenben unb oon I)od)ftcl)cttbcn SJtännern in feinem ^cimmcfcn.

Die alleinige Dame bes Kaufes mürbe burd) ben Dob oon Di3ians Sd)mcfter

Qrfa, im 9Jtär3 1549, feine Dod)tcr Saoinia.

fiacinia mar bes SSaters Sicbling , unb mehrere gentälbc führen uns bie

taufrifdje, tinblid) Iicbcnsmürbige grfd)cinung ber 3U ftraffer fyüllc herangeblühten

Jungfrau oor Bugen, girt Bilbttis Saoirtias, beffert im ^aljre 1549 als eines

in Brbeit befinblidjcrt UBcrfes grmähnung gcfd)iel)t, ift ber Bcrmutung nad) bas
jet)t im £aifcr=£yriebrid) = 9LRufeum 311 Berlin bcfinblid)c Büb einer jungen Dame, bie

eine blumengefd)tnüdtc fyruddfdjale in ben erhobenen £)äitben trägt. 3n einem

Dornchntctt Älcib Dort grünem Seibenbamaft , mit einem lofe um bie Schulter
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geworfenen feinen weiten Schleier, gefdjmüdt mit einem foftbaren ^iabem in

ben golbblonben fid) fräufelnben paaren, mit einem ijkrlenhalsbanb unb einem

(Gürtel oon funftooüer ©olbfcfjmiebearbeit, fo tritt bes Zünftlers Üodjter aus bem

§aufe auf ben 2lltan, an beffen Gingangspfeiler ein bunfelroter Vorhang gurüd=

gefd)lagcn ift; itjr Körper biegt fid) gurüd, um bem ©eroidjt ber gefüllten äJtetalb

fdjale ,
bie ihre weichen $änbe mit biegfamen Ringern galten, entgegenguwirfen.

3luf ber SdjweHe bleibt fie nod) einmal fielen unb wenbet ben £opf gurüd, fo

9lbb. 98. Sie fd)meraensreicf)e SDtutter. 3m ÜJtufeum au SUaörib.

91ad) einer Driginalptjotograptjie oon SBramt, Element & Eie. in Eroniad) i. E.,

ißaris unb Utero §)orf. (3u Seite 128.)

baf; wir gugleid) bie runbe fiinie ihres Fladens unb bas ©efid)t mit feinen

&irfd)enlippen unb ben unfd)ulbigen braunen Slugen, beren 23lid uns begegnet,

bewunbern fömten. So mag Saoinias Grfd)einung oftmals bas 5tuge bes 3ärt=

licken ißaters unb fd)önf)eitsfro^en SJtalers entgüdt haben, wenn fie in ben ©arten
l)inaustrat, um ben ©äften aufguwarten; nur l)at ber Zünftler ben 23lid auf bie

^cimatberge, bie man oon bort aus in weiter 'Jernc über bent DJleere fdjimmern
fal), in bie Dlähe gerüdt (Dlbb. 71). kleben biefent D3ilb ber „Jungfrau mit einer

j}rud)tfd)ale" wirb ein gleichartiges als „SOläbdjen mit einer Sd)üffel DJtelonen"

erwähnt, oon bem aber nur eine $upferftid)nad)bilbung erhalten ift.
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Sas anmutige Vcmegungsmotio mar I)tev fo glücflxd) gefmtben, baf) Sigian

basfelbe in einem 23ilbe mieberholte, bem er burd) eine Umänberung einen

f)iftorifd)en Sitel unb bamit ben ©haratter eines leidjt ocrtäuflicben ÜBerfes gab.

Gr ocrmanbclte bic 3frud)tfcf)ale in eine Sd)iiffel mit bem Raupte ^oljannes bes

Säufers unb machte fo aus Saoinia eine Salome. 3n foldjcr ©eftalt fehcn mir

bas licblid)e $Dtäbd)en, bas uns l)ier aud) feine oollcn Slrrne burd) eine burd)=

fidjtigc £)üUe binburd) geigt, in einem ©emälbe oon töftlidjcm ^arbcnreig, bas

fid) im Skabomufeum bcfinbet. ’Jreilid) pafjt bas unfd)ulbsoollc ©eficf)t mcnig

für bie Sodjtcr ber $erobias. Siefer ©mpfinbung gibt eine Sage Slusbrud, bie

fid) an ein im tßcfitge bes 2orb ©ompcr bcfinblidjes ©emälbe mit ber nämlichen

fyigur fnüpft: aud) l)icr fall bas junge SRäbdjen guerft bie Salome bargeftellt

haben; nadjträglid) aber l)abe ber SJieifter bas abgefd)Iagene §aupt gugeftridjen

unb bas prächtige Sdjmudfäftdjen, bas man jct)t bort fiel)t, bariiber gemalt; bie

abgefpreigten ffinger erinnern nod) an ben in bie §änbe Salomes gelegten Slusbrud

bes SBtbermiHens gegen bie blutige Saft.

3m Scgember 1549 madjte Sigian an fyerrante ©ongaga, ben trüber bes

ocrftorbenen $)ergogs ^cberigo, in einem auf bie ©rmirfung bes SJlailänber

geaaltes begüglicfjen unb oon einem töaiferporträt begleiteten Briefe bie 3Jtit=

teilung, baf) er feine Sod)ter oerlobt l)abe. Ser ©rmäl)lte mar ein junger Sftann

aus bem Sllpenftäbtdjen Serraoatle, mit Flamen ©ornelio Sarcinclli. Slls gliid=

lid)c junge 23raut mögen mir Saoinia Vecclli erlernten in bem fo überaus liebcns=

mürbigcn, mit magrer 3ärtlid)teit in jebem Strid) gemalten Vilbnis in ber

Srcsbener ©alcrie, in bem fic als eine gang in 2id)t gefüllte ©eftalt in meifjcm,

fein mit ©olb oergiertem Seibcnlleib oor uns ftef)t, mit einem fäljndjenförmigen

5äd)cr — toie folcfje in Spanien Ijeute nod) gebraud)t mcrbcn — in ber S)anb

(SIbb. 88).

Ilm biefelbe 3eit, mo er bas Vilbnis feiner Sodjter malte, fanb ber SJtciftcr

mol)l aud) bie SJhijje, fid) fclbft 511 porträtieren. Safari ermähnt ein Sclbftbilbnis,

bas Sigian für feine SUttbcr malte
,
unb fct)t bic ©ntfleljung bcsfclbcn in bie

3eit um 1543. Sas fd)önfte ber erhaltenen Sclbftbilbniffc Sigians, im ^Berliner

SJhifeum, fdjeint itjn inbcffen in ctmas oorgerüdtcrcm Sllter gu geigen, fo baj) es

cl)cr gegen 1550 entftanben fein biirftc. 3n bicfcm Vilbe ift nur ber föopf -

ein fcl)r fd)ön geformter &opf — ausgeführt. Silles übrige, bic 3ade oon h cßer

Scibe, ber s$elgüberrod, bie golbenen Stittcrtctten unb bie Sjänbc, oon benett bie

eine auf bem Sdjenfel ruf)t, mäljrenb bie anbere auf bem Sifd)c trommelt , ift

nur ftiggiert, mit Slmoenbung meniger färben, — gang cntfprcd)cnb einer oon

Sigian überlieferten Sinterung, mit Sd)toarg, SBcifj unb Slot fönne man, toenn

man bie brei 3arben nur ridjtig amoenbe , alles malen. Stiggicrtes aber unb

Slusgcführtcs finb oon gleichem fiebert erfüllt, bic gange ©rfdjeinung fprid)t oon

Sattraft unb raftlofcr Arbeit, aus ben Singen lcud)tet jf-cucr unb ©eift (SIbb. 93).

Sas Sclbftbilbnis in ber Sammlung oon SDtalerbilbniffen in ber Uffigiem

galcric
(f.

bas Sitclbilb) geigt ben ßopf in genau bcrfclbcrt Slnfidjt unb in äl)nlid)er

Sluffaffung, ift aber ftärter bcfd)äbigt unb babei meniger lebenbig in ber SBirfung

als bas ^Berliner 23ilb.

Sas 3al)r 1549 ift nod) bcmcrlcnsmcrt burd) bas ©rfdjeinen eines fiupfer=

ftid)cs nad) einer oon Sigiart eigens gu bicfcm 3tr,c(lc öusgefüljrten 3 c^)nung.

Sas fcltcne 23tatt ftcüt ben Untergang bes Pharao im Voten SJtecr oor unb ift

oon Somenico belle ©rcd)c, einem Sdpiler Sigians oon gricd)ifd)cr tfjcrtunft, gc=

ftodjen C9lbb. 89).

£>auptfäd)lid) mtrb fid) ber SJleifter mäljrenb ber 3ahrc 1549 unb 1550

moI)l bamit bcfdjäftigt haben, biejenigen 93ilbcr, bic er in Slugsburg nur angelegt

hatte — beim baf) er bie SJtcnge feiner bortigen SIrbcitcn in ber 3C^ uon faunt

brei Vierteljahren glcid) ooUftänbig fertig gemad)t l)dtte, ift nid)t bentbar — ,
mit

9tul)e gu oollcnbcn. 3m Sjcrbft 1550 mürbe Sigiart gunt gmeitcnmal rtad) 3Iugs=



9Ibb. 99. 2)ie fdjmei'äensreidje Söluttcr. 3m ißraöcmufcum ju SJtabrib.

5Kad) einer Drigirtalpfjotograpljie ooit ffiramt, (Element & (Eie. in ®ornad)
;

i. (E., ißans unb SHetu (JJort.

(3« Seite 129.)

Burg berufen, wo ber £aifcr ingmifchen mieber einen ^Reichstag eröffnet hatte.

Slnt 11. Stooembcr berichtete er an Slretin, baff ber $aifer il)n mit ber gemahnten
höflid)feit empfangen unb fid) nad) beit mitgebrad)ten SSilbern erfunbigt habe.

£arl V geftattete ihm jebergeit Zutritt, unb ber freunbfd)aftlid)C 23erfel)r bes

fonft fo abgefd)lof[enen §errfd)crs mit bem SÖtaler erregte mcitljin 2Iuffcf)cn.

Xigian traf jetgt einen beutfd)en föunftgenoffen Ijier an, ber nod) einige 3al)rc

älter mar als er unb fid) eine ebenfo unermüblidje 2lrbeitsfraft bcmatjrt t>atte,

in feiner fünftlcrifd)en Sluffaffungsmeife aber fo giemlid) bas gerabc (Segenteil

oon if)rrt mar : Sufas Eranad). Unter ben breiffig 33ilbcrn, bie ber SBittenberger

SOfeifter gur Unterhaltung feines gefangenen §errn in Slugsburg malte, befanb fid)

aud) bas konterfei Sigians.

Sin bie SIrbeitslraft Xigians fdjeinen mäl)renb feines bicsmaligen Slufentl)alts

in Slugsburg feine fo ungeheueren Slnforberungen gcftellt morben gu fein, mic
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bas oorige Stftal. Seine u>icf)tigfte Aufgabe toar es, bas Vilb bes &aiferfoI)nes

Philipp gu malen, bcr aus Spanten über ©enua unb Sötailanb nad) Seutfd)lanb

gefommen mar, um bicfen Seil non feines Katers 9?cid) fennen gu lernen. Sie
Slufnalpne, bic Sigian non bcnt breiunbgtoangigj[äf)rigen ^ringen mad)te, biente

gunädjft einem ^arabcbilb als Unterlage, bas fiel) jctgt im ^ßrabomufeum befinbet.

(Ss ift ein ftolg unb uorncbm mirfenbcs ©emälbe. Philipp ftel)t in meinem 2ln=

gug unb halber Lüftung oor einer bunflen SBanb auf einem bunteiroten Seppid);

feine Sinfe rul)t auf bem Scgenforb unb bie fRecf)te auf bctn Seltne, ber auf

einer mit farminrotem Sammet bebedten £onfole fteljt. Sic Sirmel unb bic

9lbb. 100. Uijian uitb ein nenejianifdjer Senator. 3tt ber Sammlung bes Königs non Englanö

im Sdtloiie ÜBtttbior. sJtad) einer Originalpi)otograpt)ie non Irrattj §anf|taengi itt fflliittd)en. (3u Seite 130.)

23cinfleiber finb mit Stidercicn oergiert, bic Lüftung mit gifelterungen unb Ver=

golbuttgcn reid) gefdpniidt. Sas an fid) rnenig angietjenbe, oon rotem $>aar unb

23art umgebene bleid)c ©cfidjt, in bem bas blutfarbige 9?ot bcr l)ätigcnbcn Unter=

lippc als oereingelter ftarfer jjarbcnflcd ftcl)t, l)at burd) bie ©röjfc oon Sigians

Stuffaffung eine foldje Vornehmheit befommett, baff bic natürliche llnfd)önl)cit

hinter bcr §ol)cit ocrfd)ioinbct. ©s ift oolllommen gu begreifen, baff bie Königin

fütaria oon ©nglanb , ber bas ©emälbe gugcfd)idt unirbc
,

als s45I)xltpp fid) um
fic bcioarb, „gang oerliebt" in bas 23ilb fein tonnte. Vcgcid)ncnb für ben SBcrt,

bett bic 23efit)erin bes Vilbcs, SJiarta oon Ungarn, bcmfclbcn beilegte, ift bcr

llmftanb , baf) fic es bcr englifdjen Königin nid)t fd)cnftc
,

fonbern nur bis gur

erfolgten Vermählung lieh, ©noälptcnstocrt ift rtod), bafj Vtaria oon Ungarn in
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bem Schreiben, mit bem fte bic Slbfenbung bes ©emälbes rtad) Sonbon begleitete,

heroorhob, bah man es ntcf)t aus 3U großer 9tähe betrachten fülle. 3)ie fül)ne unb

freie StRalmeife, gu ber Sigian allmählich gelomtnen mar, rechnete genau mit bem

richtigen Slbftanb, ben ber 23efd)auer entnehmen muh, um ein 23ilb als ©anges auf

fich einmirfen gu laffen (9lbb. 90).

SSielleidjt mürben fdjon gleich in Augsburg SBiebcrholungen biefes 23ilbttiffcs

mit $ilfe non Schülern angefertigt. 33on anberen SBerfen, bie S^ian bantals bort

malte, erfährt man nur menig. Gr nermeilte auch 'nur toährcnb ber 3eit ber lurjen,

9lbb.

101.

2>er

Soge
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©rimani

in

SSereijrutig
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ber

©rfdjeinung

bes

©laubens.
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Sogenpaiaft

311

SSeitebig.

Sind)

einer
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ooit

©ebr.

Slünari,

f?loreng.

(3»
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ISO.)
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gurrt 9Jtalen fo ungünftü
gen ÜBintertage in 21ugs=

bürg. 33ei ber 2lbreifc

nad) Sd)lufj bes 3?eid)s=

tages, im Februar 1551,

empfing er oom ßaifer

ben Auftrag gu einem finn=

bilblid)cn©cntälbe, in bef=

fen Sl)ema fcf)on bie ©e=

mütsftimmung Äarls 1'

Ülusbrud fattb , bie iljn

gu feiner 'SIbbanfung be=

roegte. Ser SRaler burftc

cdjnen, mas fein anberer

oorausfefjen fonnte.

Sigian begleitete ben

föaifer nad) 3nn$brub

;

bort foU er eine grofje

Allegorie mit bcnfyiguren

ber gangen Familie bes

Sjerrfdjcrs gemalt haben

;

aber man rneifj nichts mei=

tcres über biefcsißilb, unb
bie gange 9iad)rid)t beruht

mahrfdieinlid) auf einer

mifgoerftanbenen £unbc
non jenem Auftrag, ben er

mit fid) nahm. Sigian fal)

ben föaifer nid)t roicber.

3m Sommer 1551 roar

Sigian tnieber baheim.

äfteljrere 3ahre lang ar=

beitete er jetgt faft ausfd)Iicgltd) für beit ßaifer, für ben bringen ^ß^tltpp unb

für SJtaria non Ungarn. Sie cingigcn anbenoeitigen Arbeiten aus ber 3ctt bis

1554, oort benen man meijj, fittb einige 23ilbniffe : bas in ben Uffigien bcfinblid)c

Porträt bes päpftlidjcn Stuntius in 23encbtg Sobooico ißcccabcUi, bas bie Satum=
begeidjnung „1552 im SKonat 3u Ii" trägt; bas bei betn s23ranbc oon 1577
untergegangene pflidjtfcfjulbige Porträt bes im Sommer 1553 crmäl)lten Sogen
SJfarcantonio Srcoifani

;
ferner bie nur burd) ihre ©rmähnung in Briefen 5lrc=

tins befunbeten 23ilbniffc
t
bcs faiferlidfcn ©efanbtcn ißargas unb bes Sljontas

©ranoella.

3m ^5af)rc 1552 fdgiefte Sigian brei ©ernälbc an ben ^ringen Philipp nad)

Spanien: eine £anbfd)aft, eine heilige SJfargarete unb eine „Königin oon S'crficn";

ber ©egenftanb bes letjtcren iBilbcs mar, mic aus bent iBcgIcitfd)reibcn bes

fOiciftcrs hevoorgeht, frei oon ihm gcmählt; oermutlid) mar bei ben grnei anberen

basfclbc ber 3ab- Erhalten ift oon biefen ©emälben nur bas ißilb ber heiligen

Margarete. (5s befinbet fid) im ^ßrabomufeum. ‘Sic ^eilige ift nad) ber oon

ben Zünftlern ber tKcnaiffancegcit öfters ocrbiIbIid)ten Scgcnbc als bie Über=

minberin eines Sradfens bargcftcllt. Sic fd)rcitct in lebhafter 2?emcgung über

ben in langen SBinbungen am 5Boben liegenden uttb aud) im Sobc nod) ©rauen

einflöfjenbcn Seidjnam bes Ungeheuers ijmrncg, bas burd) ben SInblicf bes £rcuges

in ihrer erhobenen §anb getötet morben ift. 3n ihrem grünen ©ernanbe, bas

£>als unb Slrnte unb bas oorgefetgte 23ein unbebedt lägt, hebt fie fid) heb oort

ber büfteren fyelfcnlanbfdgaft ab (3lbb. 91).
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3m 9Jtär3 bes folgenbert 35af)res lieh Xigian ein Porträt Philipps folgen.

Gs ift bies oermutlid) bas je^t im tÖtufeum gu Neapel befinblid)e fd)öne 23ilb,

in bem ber ^ring, micber in ganger f^igur, in meihfeibenem, golbgeftidtem illngug

bargeftellt ift, unb oon bem fid) eine etmas oeränberte, motjl teilmeife eigen*

fjänbige 2Bieberf)olung im ißittipalaft befinbet (2lbb. 92). 3n feinem 23eglcit=

fdjreiben fagt 2igian, baff bie liebensmürbige unb gnäbige Slntmort ^Sf)tlipps

auf feine oorige Senbung bas SBunber gcmirft habe , baf) er mieber jung

gemorben fei; unb er ermähnt, bah er mit bem 5ertigmad)en ber „ißoefien"

befd)äftigt fei. Philipps banfenbe Grmiberung hierauf enthält bie feinfte

2lrtigfeit, bie bcnt Zünftler gefagt merben tonnte, inbent bie gange 33cmunberung bes

23ilbniffes in bie SBorte gufammcngefafft mirb
: „Gs ift eben oon Gurer $anb."

2Benn man bie „ißoefie", mcld)e Xigian halb barauf nach SJlabrib abfd)idte,

unb bie fid) fehl im s$rabomufeum befinbet, anfieht, fo muh man *n ber ^£at

fagen, bah ber Sed)sunbfiebgigjäl)rige xoieber jung gemorben ift. ‘Sie föompofition

biefes ©emälbes mar freilich feine neue Schöpfung; es ift nur eine Umarbeitung

ber ad)t3al)re früher

in 9?om gemalten

^anae. 3lber mie

bas oon neuem emp*

funben unb mie es

gemalt ift, bas ift

allerbings eine Siufje*

rung oon Jünglings*

frifcf)e. Gegenftänb*

lief) unterfd)eibct fid)

bas 23ilb oon jenem

älteren baburd), bah
Slmor meggelaffcn

unb bafür eine I)äh :

lid)e alte Wienerin,

bie eine ftarfc Gegen*

fahmirfung heroor:

bringt
, fpngugefügt

ift. Gs ift oielleid)t

meniger buftig als

jenes , aber bafür

glühenber; unb bie

fDfalmeife hat etmas,

man möchte fagen

23ebenbes oon eigen*

artigem fReig. 2)er

gange 3mrbenein=

brud mirft mie ein

beftridenber Räuber.

‘Sie garte $aut bes

blonben SBeibes ift

heller als bas feine

SBeihgeug bes 23et=

tes; oor ben bunfel*

purpurnen Vorhang
fdjiebt fitf) bie graue

SBolfe, bie unter

bem Buden rötlicher
3lbb

-

!f'
™anTf

bcr Säufer
m
in bet aBÜ '

tc '

J 3n ber Kunftafabemte 3u Sßenebtg.
~Olt§C OCtl Ipolorcgcn 9tad) einer £)riginalpf)otograpf)ie oon ©ebr.SItinari, ^loren.s. (3u Seite 135.)
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entfenbet; unter ber ^upitermolle fielet man auf blaues meif)gemifd)tes Gernölf,

gegen bas bie braune Plte fid) bunfel abfetjt, bic fid) bemiil)t, in ihrer Sdjürje

aud) einige ber ©olbtropfen aufgufangen.

Gs gibt 3mei SBieberljolungen biefes ©emälbes, mit Pbmeidjungen , bie fid)

f)auptfäd)lid) auf bic f^igur ber eilten erftreden, Sie eine befinbet fid) in ber

Grmitagc 31t Petersburg, bie anbere (Pbb. 95 ) in ber faiferlidjen ©cmälbcgalerie

311 P>ien. Pcibe müffen, menn fie and) ben Pei3 bcs SDlabriber Pilbes nid)t er=

reichen, als eigene Arbeiten S^ians angcfeljcn merben. 'Ser ©egenftanb fanb eben

großen Pcifall in jener 3 ed.

Gine 3tocitc „poefie", Penus unb Pbonis barfteUenb, lief) Sisian ber

Sanae einige Plonate fpäter, im ijerbft 1554
, folgen, mit einem Pegleitfdjreiben,

in bem er bem prüfen feine ©lüdmünfdje 3U ber insmifdfen (am 25 . ^uli) ooll=

3ogcnen Permäl)lung mit ber Königin oon Gnglanb barbrad)te unb mehrere

anbere ©emälbc gleicher Prt, baneben aber aud) ein Pilb religiöfen Inhalts, in

Pusfidjt ftcllte. Sas ©emälbe tarn 311 Philipps großem Perbruf) in befd)äbigtem

3uftanbe in Sonbon an ; cs mar burd) eine mitten quer burd)laufcttbe f^alte ent*

ftcllt. Sie Spur biefer ßnidung bat niemals gan3 befeitigt merben fönnen; man
ficl)t fie bade nod) an bent jetjt im prabontufeum befinbiid)cn Pilbe. Pud) hier

mar ber ©egenftanb , bas Sosreifjen bes feinem Sobcsgefdjid entgegengebenben

Jünglings aus bert Prmen ber licbenben Göttin, nid)t neu. Sisian l) flde bie

föompofition fdfon oor fahren gcfd)affen, unb feine Sd)iiler hoben fie oft mieber=

bolt. Pber mieberum malte ber greife Ptciftcr in ber Peugeftaltung ein oon

jugenblidjer ßraft ber Gmpfinbung erfülltes be3aubcrnbcs Pilb. Penus, beren

meicbe Sjaut in einem leudjtenben ©oibton fd)immcrt, fit)t auf einer mit ihren

abgelegten ©emänbern be=

bedten Grl)öl)ung unb um=
fd)lingt mit einem munber=

baren Pusbrud oon Pngft

unb Siebe im ©cfid)t ben

oon ihrer Seite aufgefprun=

genen Pbonis. „Piit 3äl)en

Prmcn angefdpniegt," mirb

bic biegfante ©cftalt oon

bem megeilcnbcn 3>üng=

ling mit l)erumgc3ogcn,

ber cs eilig ljat, mit feinen

beuteluftig fdjnuppernben

Soggen, benen ein gcflcd=

ter Spürhunb sugefellt ift,

in ben nahen Pcrgmalb

311 fommen. Senn fd)on

311 lange I) fl i ber Säger

in ben Prmcn ber Siebe

oermeilt; bic Strahlen bcs

Sonnengottes blitjen burd)

bas fommerlidje ©emolf

bcs bunfclblaucn £)im=

ntels, ber fdjrnül über ber

braungrünen £anbfd)aft

liegt; unb Pmor ift im

Sd)attcn einer bid)tcn

Paumgruppe eingcfd)lafcn.

Mbb. 104. Ser Ijeiltgc Sominifus. 3tt ber ©aleric Sorgftefe ju Mont. pur eilten Pugcnblid
91ad) einer QriginalpI)otograpl)ie oon Sraun, Element & Eie. arSnmc "

tipffort
in Sorttad) i. ®„ $aris unb Mem 9)orf. (3u Seite 135.)

JlOOntS ,
oegen



3lbb. 105. ®ic 3Beis{)cit. Sedenbilb in öer 23ibIiotf)et oon ©. 3J2avco ,511 Sencbig. (3u Seite 136.)

bräunlichen Körper ein furger hellroter Kfjtton bebedt, nod) feinen Schritt; feine

linfe ^auft greift in bie um feinen Oberarm gefd)lungene föoppetleine ber ftarfen

gelben §a^l)unbe, bie ungebulbig oormärts brängen; mit ber tRedjten ben ge=

fieberten SBurffpeer feft umfaffenb, l)at er für bie ©eliebte nichts mel)r als einen

lädjelnben, übermütigen, forglofen 5BIid, ben er in ihre Slugen mirft (Slbb. 94).

©egen biefe munberooHen ©entälbe, bie bcin „23acd)usfeft" unb bem „5knus=

opfer" laum nad)ftet)en, faßen bie in bem nämlichen SJtufeum bcfinblidjen Silber,

meldje Xigian gu berfelben .geit für Äarl V gemalt l)at, merltoürbig ab.

41m 31. Stftai 1553 hatte ber £aifer non Trüffel aus an feinen ©efanbtcn in

Sknebig folgenben 23rief gefdjrieben:

„$ier f)at man gefagt, Xigian märe geftorben, unb obgleid) bas fpätcr nid)t be=

ftätigt morben ift unb baher mol)I nid)t fo fein mirb, fo gebt Uns bod) 91ad)rid)t über

bie 2Bal)rl)eit, unb ob er gemiffe 93ilber oollcnbet I)at, bie er gu mad)cn übernahm,
als er oon Slugsburg abreifte, ober mie meit er bamit ift."

Xarauf lautete bie Slntmort bes ©efanbten SSargas oom 30. ^uni:

„Xigian lebt unb befinbet fid) mol)l unb ift nicht menig erfreut, gu miffen,

baff ©ure Sßtajeftät fic^ um il)n Sorge machen; er Ijattc mir früher oon bem
23ilbe ber Xreieinigfeit gefprod)cn, id) Ijabc ilpt gemahnt, unb fo arbeitet er

eifrig baran unb fagt, baff er es im Saufe bes September fertig bringen mirb.

3d) I)abe es gefeljen, unb es fdjeint mir, bafj cs ein feiner mürbiges SBerf fein



128 !?SeSSSS3eö3S3e£*SÖ£»öe3S-S^3SS3333*33ö0Ö3JU
mirb, mic ein Bilb es tft, bas er fd)on fertig tyat für bic Surctylauctytigfte Königin
Btaria, mit bcr ©rfctyeinung im ©arten oor Btagbalena. 93on bem anbcren ©e=
mälbe fagt er, cs fei ein Bilb Unferer Sieben $rau, als ©egenftüd gu bem Ecce
liomo, bas ©ure Btajeftät bcfityen, unb er fönne, ba it)m bas ©röjjenmaf) nictyt,

mie oerfproctyen, gefdjidt morben fei, es nid)t machen, bis er biefe für bie 2lus=
fübrung nötige Eingabe befätne."

©s oerging metyr als ein Satyr, bis Xigian bie bciben ©emälbe fertig tyatte; im
September 1554 mctbete er ityre 93ottenbung bem ßaifer, unb einige SBoctyen fpäter

fanbte fic 93argas nacty Trüffel ab. Ser ©efanbte bcrictytctc an &arl V, Xigian tyabc

fid) an bicfcr Arbeit lange aufgetyalten; feine ©ntfctyulbigung fei ber 3Biüc unb
bas 93crlangcn, bcn föaifcr gufriebengufteUen, unb bic ©üte bcr Bilbcr, non bcncn
bas größere fidjcrlid) ein fetyr fctyätjbares SBerf fei.

Sind) Üigian fclbft crmätynt in feinem Sctyrcibcn bie Btütye, bic er fid) an ber

„Sreieinigfeit" gegeben, unb bafj er es fid) nictyt tyabc oerbricfjen laffcn, bie Elrbeit

oon metyrcren Sagen miebcrtyolt meg^uputycn, um bas Bilb fo gut mcrbcn 311 laffen,

baff es bcn föaifcr unb ityn fclbft befriebige.

Sas fictyt man nun frcilid) bem SBilbe an, baff es nictyt in frifctyem, fröty=

lictyem ©uff entftanben, fonbern mütyfam ^ufammcngcquält morbcn ift. Offenbar

tyat ber Bteifter fid) für bcn oorgefctyriebenen ©egenftanb nid)t crmärmcn fönncn.

Ser Sitcl „Sic Sreieinigfeit" fagt nictyt genug, unb bic fpäter gebräuctylicty gcmorbcne

Benennung „Sie ©loric" bejeictynet nur eine Siufjerlidtyfeit bes ©emälbes (Elbb. 96).

Oben fictyt man bie tyeilige Srcicinigleit in einem Sictytglans, ben unermefjlidtye

Sctyaren uon Gtyerubim unb Seraptyim umringen; mcitcr unten ftetyt auf bcr

SBolfc bic Jungfrau Btaria als 93ermittlerin 3toifd)cn ber ©otttycit unb bcn fün=

bigen Btenfctyen. Styre ^ürbittc mirb in Elitfprud) genommen burd) eine ©ruppe
oon ifßcrfonen, bic, in 2cid)cntiid)cr getyüllt — gleictyfam als Elufcrftanbcne am
Sage bes ©erictyts — , auf tieferen 2Bolfenfd)ictyten fnien; bas finb ßaifer &arl V,

bcr bie Grotte nicbergclegt tyat, unb bic Äaiferin Sfabctla, bic Königin SJlaria

oon Ungarn , bcr fßrtng ißtyilipp unb beffen Sdpocftcr Bfaria. Siefer ©ruppe
rcityen fid) meitcr unten einige Bebenfiguren an , unter bcncn bcr greife Sigian

tenntlid) ift, toätyrertb ein anbercr bärtiger Btann ben ©efanbten Bargas oorftellt,

ber ben SDlcifter um biefe Einbringung feiner ißerfon gebeten tyatte. 93on bcn

'Betern aus nad) oorn unb micbcr gurüd unb tyinauf bis jur Smcgfrau Sftarta

tyin bilben bic Batriarctycn unb Broptycten einen meiten Bing oon mäctytigen, in

lebtyafter Betoegung tyinauffdjaucnben ©eftalten; in bcfoitbcrcr ^eroortyebung er=

fctyeinen in bcr Bütte eine Sibpllc, Boaty mit ber ^-ricbcnstaubc unb bcr ©efetp

geber Biofes. Sas ©ati3C ift ein ©cmütyl oon Figuren, in berben, aus bem

ßopfe gemalten formen; bic ©croänber oon ©ott = Batcr, ©tyriftus unb Btaria

ftctyen in fetyarfem Blau auf bcr lictytgolbigen ©loric; ein ätynlidtyer blauer $4cd

miebcrtyolt fiel) in bcr Bütte bes Bilbcs, in einem Suftburctyblitf 3ioifd)cn bcn

EBolfcn; ben matyrcit Sisianifctycn ^yarbenrci 3 tyat nur bie feine bunftige Sanbfdjaft

gan3 unten.

Sas Heine Bilb, bas gleid) 3citig mit biefent groffen ©emälbe an bcn föaifer

gelangte, ftcUt bic fdpncrscnrcictyc Btutter Btaria in etroas mettiger als tyalber

Sigur bar. Sein fetyon frütyer oortyanbcncs — matyrfdtycinlicty im 3>atyre 1547

gemaltes — ©egenftüd 3cigt bcn bornengefrönten ^cilattb im roten Btantcl, mit

gebunbenen tQänbcn (Elbb. 97). Sicfc Sd)mer3ensgeftatt ift fetyr ausbrudsooll,

unb nnge3ätyltc fpätcre Btalcr tyaben, mit meniger ©lüd, bem Btciftcr bcn Ber=

fucty nactygemactyt, bas gan3 C bcbeutungsooUe „Ecce homo!“ in einer $)albfigur

ober einem Bruftbilb aus3ufpredtyen. Elbcr 3um crftcnmal begegnen mir tyier

einem ©emälbe Spions, bem bcr bc3aubcrnbc $arbcnrei 3 fetylt. Biclleid)t trägt

ber ungemotynte Btalgrunb einen Seil bcr Sd)ulb
;

beim bie bciben ©egenftiide

finb auf Sctyicfcr gemalt. Sie „Mater dolorosa“ rnirft ebenfomenig ober nod)

meniger als bas „Ecce liomo“ burd) bic 5ar^ c - Elbcr fic erfüllt bcn Bmcd,
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burd) ben Susbrud fcelifdjer Sd)mer3en gu rühren (Ulbb. 98). 'Ser faiferlidje

Empfänger fdjä^te {ebenfalls bic beiben ‘Silber fel)r tjod). (Sr lieg fie 311 einem

£lappaltärd)en oereinigen, unb in biefer Serbinbung gehörten fie 311 einer fleincn

Sammlung Sgianfdjer ©emälbe, bic £arl V mit fid) in bic Stille non S. fünfte

naljrn. Siefelbe 23et>or3ugung mürbe einem anbereit, jegt ebenfalls im Srcibo=

mufeum befinblid)en Silbe ber fd)mer3cnreid)en SJhitter 3uteil. Siefes (Semälbe,

ebenfalls eine §albfigur (3lbb. 99), ift in bem fyübfdjen ©efidjt unb in ben inein=

anbergefd)lagenen tQänben nod) ausbrudsooller als jenes. Seine ff-arbc ift fräftig,

aber and) nid)t moljltuenb
;

ber über bas rote föleib unb ben meinen Sdjleier

gefd)lagene gelbgefüttcrtc SJiantel ift furdjtbar blau. SJlerfmürbig, bafj ber

Änactfug, Sijian. 9

9166.

108.
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SJieifter , ber fort ft gcrabc mit bcr blauen 'Jarbe mal)re SBunber mirlen fonnte,

burd) eine bas Sluge ocrleßcttbe Sitmenbung biefer 5arbc bas erftc 2lngeicßen

einer Sbttahme feiner fünftlerifcßen £raft gibt. — Sas $auptftücf ber Sammlung
oott S. fßufte, bie außer religiöfctt Silbern aud) bas Silbttis bes föaifers in bcr

Stiftung , basjenige ber töaifcrin uttb ein Soppclporträt bes föaifers unb ber

ftaiferitt enthielt, mar bas Sreieinigfeitsbilb. tiefes ©entälbe Ijirtg bent Sterbe=

bett gegenüber, unb auf il)ttt lief3 föaifer £arl V am 21. September 1558, ttad)-

bettt er eine 3ettlang bas auf feinen SBunfcß ßerbeigebraeßte ©ßebilbnis betradjtct

batte, feine Slidc haften, bis er bic roeltmüben klugen fd)Iofg.

Sott bem ©entälbe für bie Königin StRaria, bas Sargas im ^Sal)rc 1553
febott ooHenbet itt bes tUteifters Sßerlftatt fab, ift nur nod) ein Srucßftücf in bas
Stabriber SUlufeum gerettet toorben: bcr obere Seil oott ber 3-igur bes 9tuf=

erftattbctteit mit ber ©ärtnerßatfe in ber §anb
;
bcr £opf ftet)t toarttt unb farbig

auf einer feßr blauen, ßeHtoolfigen Suft, über einer tocif3cn Suitifa liegt ein

blaues Obergctoanb.

Sigtans ©efunbbeit toar angegriffen, roäbvettb er an jenen SBerfen für ben

Äaifer arbeitete, ©r Hagte um biefe 3eit einem 2lrgt , baf} es Sage gebe, an
betten er fid) gegtoungen fül)le , müßig gu geben, in jäbetn 2Becßfel mit Sagen,
att betten er mit rnaßrer Seibenfcßaft male. Sein ©emütsguftanb litt barunter,

bafj es iljm trotg aller Scmül)ungett nicht gelang, bic reichlichen ©inliinftc, bie

ber&aifcr il)nt angemiefen Ijattc, aud) uürtlid) gu befomntett. 21in nt ei ften aber brüdte

il)tt bcr fiummer über feinen älteften Sohn ^jßomponio, bcr bent gciftlid)cn &lcib,

bas er trug, toctiig ©ßre unb bettt Satcr toettig ^reubc machte. SBäßrenb Sigiatt

mit einer rübrenbett oäterlicßen Scforgtßeit, bie mattd)iital gerabegu bic ©rfd)ci=

nungsform ber Habgier attttabtn, fid) bemühte, bent Sohne ^früttben gu ocr=

fdjaffen, oergeubetc biefer, utas ber Satcr ertoarb. 3tn ^al)re 1554 erreichte

bcr Serbruß über bett mißratenen Soljn eine fold)e $öße, baß Sigiatt beroirfte,

baß bie Sfrünbe bes ntantuattifd)en Stifts SJlebole bent 'tßomponio entgogen unb

einem Setter besfelbett übertragen tourbe. 2lls Sigiatt ben nunmehrigen Snßabcr,

feinen Seffctt, in äRebole befud)tc, uuirbc er franf unb mußte längere $cit

itt beffett §aufe liegen. 3um für bic genoffene pflege feßenfte er ein

Sltarbilb in bie föircße oott Stcbole, eine religiöfc Sllcgorie, bic fid) nod) bort

befittbet.

2Bie fürperlichcs unb fcclifd)cs Scibctt 'Jurcßcn in bas ©cfid)t bes Steifters

gruben, fein 2Iusfeßen gebriidt uttb feine Haltung gebeugt toerben ließen, bas geigt

uns fein Sclbftbilbnis itt einem im Schloß gu ÜBinbfor befinblicßen Soppeh
porträt, too er einem jüngeren Statute in fenatorifdßer Srad)t, beffett ‘tßerfönltcßfett

ttid)t fcftfteßt, über bie Sdjultcr bliett (2lbb. 100).

©egen ©ttbc bes 5>aßres 1554 uttb in ben erften SRonaten bes folgcttbcn

fittbett mir Sigiatt mit ber Slusfüßrung bes Silbntffes unb bes Sotiobilbes bes

netten Sogen Francesco Senicr befdßäftigt. Sas toaren bic leßtcn amtlidjen Sogcm
bilber, bic Sigiatt malte; beim unter bettt Sad)folgcr Seniers mürbe er oon biefer

Scrpflid)tung entbunben.

2luf Settiers Scrattlaffuttg mürbe Xtgian beauftragt, aud) gum ©ebäcßtms

bes int 3aßre 1523 oerftorbcrtcn Sogen Sntottio ©rimani ein Sotiobilb gu

malen, ba es mäßrenb beffett lurger Segicrungsgcit itid)t gur Susfüßruttg eines

foldjett gefommen mar. Sigiatt ttaßm biefes ©entälbe alsbalb in Srbeit. 2lbcr

cs mürbe nie an feinen Seftintmungsort gebracht, fonbern blieb in bcr 'ißcrlftatt

fteßen. Stefem ilmftanb oerbanft es, als bas eingige feiner 2lrt, bic ©rßaltung.

©s mürbe naeß bes Steifters Sob, oon Scßülerßanb fertig gemacht, in bem „Saal

bcr oier Süren" im Sogenpalaft aufgcftcHt ,
mo cs fid) nod) befinbet. 2Baßr=

fcßetnlid) hat bie oenegtanifeße ^Regierung baratt Slnftoß genommen, baß Sigiatt

ßier ben Sogen nid)t, mic üblich, oor bcr Stuttcr ©ottes, fonbern oor einer atle=

gortfeßen ©eftalt, ber Serbilblidjung bes cßriftlicßen ©laubens, im ©ebctc fnien



3Ibb. 107. Pie (jetlige Ptagbalena. 3m SJlufeum ber Ermitage ju 2t. Petersburg.

'J(acf) einer Drigiitalpi)otograpl)ie oon Praun, Element & Eie. in Pornad) i. E., Poris
unb Peru 2)ort. (3u Seite 140.)

läßt. 9tad) biefer ©eftalt toirb bas 23ilb getoölptlid) „La Fede“ (ber ©laube)

genannt. 3)te ffibes, burd) breiig unb 9lbenbmal)lsfeld) nacf) bem $erfomnten

gefenngeidjnet, erfdjeint in einem 2id)tfd)ein, ben ein oon Gljerubimföpfen ange=

füllter SBolfenring umgibt. SSon ber 23etoegung bes $crannal)cns in ber ÜBolfe

roel)en il)r Scfjleier, bas offene §aar unb ber ©ürtel rüdtoärts, bie galten bes

nad) bem SDLufter ber Slntife gebilbeten ©etoanbes mallen. SJtit ber 3?ed)ten

hält fie, oon einem flehten ©ngel unterftüt)t, ben &elcf) f)ocf) in bie $öf)e, mit

ber Sinfen fjat fie bas grofje £reu
;5 gefaxt, bas ßtoei ©ngelfinber tragen fjelfen.

Sie blidt fjofjeitsooll unb mit milber ^peunblidjfeit gu bem ;£)ogen fjerab. 2)ie

irbifdjen ©eftalten, ber 3)oge unb fein ©efolge, bilben oor einer Säulenarcf)i=

teftur unb einem fdjtoeren SSorljang eine ©ruppe oon prad)tooller Sßirfung.

©rimani fniet in §arnifd) unb ^urpurmantel auf einem Riffen, mit oorgeftredten

§änben, roie in antifer 2Bcife bctenb; fein rounberbar ausbrudsooller magerer

©reifenfopf trägt ein meines &appd)en auf bem fallen Sdjeitel. Sieben il)tn

fniet ein ^age im 23rofatgeroanb , ber bie reidjgefdjmüdte 'Sogenmüße l)ält.

hinter il)m fteljen gtoei Krieger, bie ftumm unb befangen auf bie ©rfcfjeinmtg bliden,

ju ber ber f^ürft mit Eingebung unb Vertrauen auffd)aut. 5luf ber anberen Seite

9 *
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blidenb, ben fcf)ö=

ncn,fräftigenföopf

nad) ber ©rfd)ei=

nungum;bcr fenm

3cid)nenbe Sötoe

liegt il)m 3U

f;cn. 3toifd)ctt il)nt

unb bcnt Sogen
fiel)! man über

bcnt auf einen

fdjmalen Strei=

fett befd)rän!ten

Steiitbobctt
, ber

bie fämtlid)cn un=

teren 'Jigurett

trägt, ein Stiid

SSenebig mit bcm
Sogcttpalaft unb

bcnt SDlarfusturm

(91bb. 101).

91m 15. Januar
1556 ocr3id)tcte

Star! V ßuguttftctt

feines Sohnes auf

bie £rone oon

Spanien; 3uglcid)

übergab er bcttt=

fclbcit feine ita=

lienifdjctt ÜBefitjungen. 91m 4. 9JIai fdjricb ber junge ßöttig Philipp II att S^iait

in bcnt gctool)ntctt freunbfdjaftlidjett Sott, il)tt mit ..Amado nuestro“ (Uttfer ©c=

liebter) anrebenb ,
um il)itt für einen nculidjen -Brief 311 banlcn unb feiner 33e=

friebiguttg bariiber, bafj er bcnntäd)ft toieber mehrere 93er fc bcs OJieifters erroarten

biirfe, 9lusbrud 31 t geben. ©s bat ettoas 9?ül)renbes, mie ber ßönig fid) in bicfcm

Schreiben betitüljt, ben 9Jlaler l)tnfid)tlid) ber 23efd)äbigung bes 9lbottisbilbcs, über

bie er bcttt ©efanbten 3Sargas rcd)t heftige SSortoürfe gcntad)t bade, 31 t beruhigen

bttrd) bie 9Scrfid)crung, ber Sd)abcn fei burd) ttnoorfidhtigfcit beim 9luspaden in

23riiffel entftanben. Sod) unterläßt er nicht, bie ©rntahnung hdpiusufügcn, Si 3ian

möge bie neuen 93ilbcr rcd)t forgfältig ocrpadett.

9Bie aus bcm Schreiben bcs Königs heroorgeljt, hatte Si3tatt bie 9?ilber, bie er

bamals für ilju fertig hotte, nid)t genannt. Sie ttäd)ftc crholtcnc 9Iad)rid)t über 9lb=

fenbung eines ©emälbes att Philipp II gibt bie ßtittbc, baff eine im tUoocmber 1557

abgefd)idtc „©rablegung Ofbrifii" burd) bie Sdjulb ber Shunt uttb Sarisfdjen ißoft

oerlorcn ging.

3u bett, toie man bod) attitehmcit muff, ittt Sommer 1556 beförberten Bil=

bertt gehört oiclleidjt bie int ‘ißrabomufeum bcfiitblid)c SarftcHung bcs Sünbcm
falls, oon ber man nur roeifj, bah fie aus ber Sammlung Philipps II ftammt,

über berett 9Infcrtigung$= ober 9lbliefcnutgs3eit aber fein Beleg oorl)anben ift.

2Ibb. 108. 23übnis eines Unbcfannten, oom Sabre 1561.

3n ber Äüitigt. ©emiilbegaierie 31t Bresben.

’Jiad) einer öriginatpbotograpbie uoit fjrranj Sjanfftaengl in ÜJliindjen.

(3u Seite 140.)
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3n bcm obenermäßnten 23rief oon 1554 fpricßt Sigian oon einem Gemälbe, bas

er fcßon oor geljn 3>aßren angefangen ßabe unb jeßt gu ooUenbcn beabfidjtige.

3n folcßer SBeife fönnte moßl bas 23Üb bes SünbenfaUs entftanben fein. 'Senn

in biefem mächtigen 2Berl, bas leiber bie Spuren oon ferneren, maßrfcßeinücß

bei bem 23ranbe non 1734 erlittenen Sefcßäbigungen trägt, ocreinigt fiel) bie gang

breite unb mcicße SJlalmeife, bie Sigian in feinem Greifenalter gu einem ftaunens=

mürbigen äftaße ausbilbete, mit einer SoUlommenßeit ber Grfinbung unb Gcftal:

tung nad) jeber $Rtcßtung ßin, bie ben Gebanten nat)elegt, baß es in einer

früheren 3eit entmorfen fein müffc. Sie Geftalten oon Slbam unb Goa fteßen

mit ben marinen Sönen bes oerfeßiebenartigen, ßier gang Iid)ten, bort bräunlichen

^leifcßes in munberbar feiner Stimmung gu bcm braungrünen Gefamtton bes

Sanbfcßaftlicßen im Sorbcrgrunbe, ber blauen ^enic unb ber molligen Suft; unb

ebenfo ooHenbet ift ber 3ufammentlang ber Sinien ber beiben großartigen Ge:

ftalten mit ben Sinien ber 23aumftämme unb ber belaubten 3a)ci9 c - S>agu bie

Größe bes Slusbruds! Goa gittert, inbem fic bem Verlangen nadjgibt unb aus

ber Sjanb bes Serfucßers, ber aus bcm Sd)langenleibe mit &opf unb Firmen

eines föinbes, eines teuflifeßen Gupibo, ßeroortommt, bie oerbotene f^rueßt entgegen:

nimmt; fie bebarf eines kaltes unb leßnt fid) fo fd)mer auf einen 'IBurgelfcßößling

bes Saumes, baß bas armbidc Stämmcßen fid) unter bem Srude biegt. Sbatn

ift fißen geblieben, ßat nießt ja unb nießt nein gefagt; jeßt maeßt feine $anb eine

Semegung bes Qu--

rüdßaltens gegen

bas 3Beib
;

aber

biefe Scmegung ift

leine entfeßiebene

meßr, unb fein SBlicf

ßängt fdjon be=

geßrlicß an ber

glängenben 'Jrucßt

(9lbb. 102).

Gine in bem
nämlicßen Sriefe

oon 1554 angelüm

bigte unb oermut=

ließ 1556 abge=

fanbte SarfteQung

oon ifßerfeus unb
Snbromeba , bie

oon 'Safari befon=

bers gerüßmt rnirb,

unb ein gleicßgei=

tiges, für bie £ö=

nigin beftimmtes

Snbacßtsbilb finb

oerfeßmunben.

Über melcße

mäcßtigeScßaffens:

Iraft ber SJleifter

noeß oerfügte , be=

lunben meßrere für

Senebig gemalte

unb noeß bort be=

finblicße 2Berte, bie

gmeifellos aueß ber

2lbb. 109. Siätans itoct)tcr Saohtia als ^Jrau.

3n ber Sönigl. ©emälbegaterie ju Bresben.

91ad) einer Driginalpbotograpbie oon SBraun, Clement & Sie. in 2)ornad) i. (E.,

“Paris unb sJleu> 2)orf. (3u Seite 140.)
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9lbb. 110. SSilDnis eines jungen SJlüÖdjens. 3n ber Sünigl. ©emälbegalcrie ju Svesben.
sJlad) einer Originalpl)otograpf)ie uott fyran ,5 Sanfftneitgi in SJlündjcn. (3u Seite 140.)

(Srfinbung rtad) ber 3c it uom Gnbc bcs ad)tcn mtb oom '-Beginne bcs neunten

3al)v^el)nts feines Scbcns angeboren.

(Sine oorneßme 9Sene3ianertn, Glifabetta Ctuirint, beauftragte üi^ian, für bic

33egräbnisfapclle ißres int Slnfange bcs 1556 geftorbenen (Satten Sorengo

Stftaffolo in ber &ird)e ber Groctfert ein großes Slltargemälbe mit ber 'T'arftcllung

non beffen 'Jtamensßciligcm ausgufü^ren, uttb ber SJleifter fd)uf in GrfüQung biefes

Auftrages ein SBerf, bas als ber „Slffunta" unb bem „Petrus SJtartpr" ebenbürtig

gepriefen mürbe. Seiber ift bas CSemälbc fo ftarf nadfgebuntclt , baff feine ur=

fprüttglidjc SBirfung fid) faum nod) müvbigen läfst, jumal ba cs an feinem jetzigen

Aufenthaltsort, in ber 3cfuitenfivd)C, nur febr menig Sid)t befommt. 3n Figuren

non überlebensgroßem SJtaßftab ift bic tülarter bcs fugenblidjen CSIaubensjcugen

mit unbarmherziger Scbcnsmal)rl)eit gefdjilbert.
s
3luf bem non ftattlid)cn (Se=



bäuben eingeengten SSorplab eines Xempels ift ber ©ifcnroft aufgeftellt, auf

bem bie fd)öne ©eftalt bes Jünglings ausgeftredt ift. ©s ift Stacht, unb bie

^Beleuchtung geht uon bem flacfernben ^euer unter bem Sloft unb non einer in

ber §öf)c angebrachten ißechfadel aus; nur ber heilige Saurentius felbft rnirb

noch oon einem anberen überirbifchen Sicht beleuchtet, bas burd) Snnfternis

unb 9?aud) hiuburd)bringt unb gu beffen am 9tad)thimmel gleich einem Stern

fchimmernbem Quell ber ©emarterte Slntlih unb §anb erhebt, roährenb bie

roilben Schergen unter ber 2iuffid)t eines oon Solbatcn begleiteten berittenen

^Befehlshabers fid) anfd)iden, ihn umgumcnben unb burch 9lnfd)üren bes Feuers

unb burd) SJtibhanblungen feine Qual gu oergröfjern. 3n bem 33lid bes

^eiligen ift ber Sieg über alle irbifche Qual fo ooUftänbig ausgefprod)en,

bah ber Zünftler

es für überflüf=

fig haften fonnte,

bie üblichen oer=

föhnenben ©ngels=

erfd)einungen an=

gubringen.

93or ber 93oH=

enbung biefes gro=

ffen ©emälbes, bas

ben SJteifter ficher

mehrere 3at)re \)in-

burch befdjäftigte,

entftanb ein !lei=

nercs Slltarbilb,

bas im^ahre 1557
als ettoas Steues

in iBenebig befpro=

d)en unb bctoum

bert tourbe. Sas
ift bas feht in ber

^Habende befind

Iid)e großartig er=

bad)tc 23ilb bes

Säufers Johannes,

ber als ^rebiger

in ber SBüfte aus

ber ^elfentoilbnis

heroortritt unb mit

ftrengen
,

glüf)en=

ben Slugen gu ben

33efcf)auern rebet

(SIbb. 103).

2Ils eineSd)öp=

fung oonähnlid)em

Reiter unb ähn=

lieber ©rüffe ber

Sluffaffung fei hier

bas 33ilb eines an=

beren ^rebigers,

bes tieiliaen S)0=
91&&- lll. 93ilönis einer $ame in rotem Äleib.

rmnifns ermähnt
3n Öer Süni01 ' ®cmätöe9 alerie «u Sresöen.

iiuuuus, UV IU
, 5Jtod) einer DrtginaIpf)otograpl)ie oon gran? ^nnfftaengi in Sötündjen.

bas ftch tn ber (3« ® e ite 140.)
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Borghefifdjcn ©alerte 31t 9?ont befinbet ttttb bas 3U betreiben 3 eit entftanben fein

fönnte (9lbb. 104).

Slufjer ben betben 91Itarbilbern bcfitjt Benebig ttod) ein ausge3eid)netes
(
I)elorationsftücf non Ü 3tan aus berfelben 3eit. 3tt bcr non Sanfooitto , einem

ber liebften ^reunbe bes äfteifters, erbauten Bibliothel oon S. SJlarco tourbc im
3al)rc 1556 mit bcr 5Ius[d)müclung bes großen Saales burd) 'Jresloutalereicn

begonnen. ’Xißiatt batte als Preisrichter bcm jungen Beronefer Paolo ©aliari

als bent Sieger im SBettbetoerb um bicje Aufgabe eine golbene föette iiberreid)t.

3Bät)renb biefer l)icr arbeitete, lonntc ber alte töteiftcr es fid) nid)t oerfagen, in

bcm oor jenem Saal gelegenen ©ingangsraum , ber im übrigen nur mit ard)i=

teftonifdjer 'Selorationsmalerei gejdjmücft trmrbe, bas ©erüft 3U befteigen unb in

bas adjtedigc Plittelfelb ber Sedc bie in ben SBolfen tljronenbe ©cftalt ber

SBeisbeit 311 malen. 9lls ob man fic braunen in bcr $)öh e jäbc, ift bie mit

munberbarent ©efd)icf in bas 9lcf)tcd Ijincinfonxponicrte ^igur [lavier 2Ser=

lür3Uttg oon unten bargefteüt. 3tt ein meines Untergeroanb unb ein um bie

'.Beine gcfchlnngcnes gelbgrünes Qbergctoanb gelleibet, bas lorbccrbelrän3te §aupt
oon einem gelben Schleier umroaUt, lagert fic in erhabener 3?ul)e auf bent 'äBollen--

fit) , mit einer entfalteten großen SdjriftroHe in ber einen §anb
, unb mit ber

anberen eine Safel bcrül)rettb ,
bie ein ff-lügellnabc il)r entgegenhält. tiefes

Seclettbilb ift ein in feiner 9lrt llaffifd)e$ 3Berl; fo grofj unb fd)ün int ©ebanlen

unb in ben 'Jor;

men, toic bclora=

tio toirlungsooll

als tRaumfüllung

(31 bb. 105).

$önig Philipp II

fd)idte, ttad)bctit er

in ©ent bie 9iad)=

rid)t oont Sobe fci=

nes9Satersempfan=

gett hatte, alsbalb

beit burd) eine

eigenhänbigefRad)=

fdjrift gcfd)ärftcn

Befcl)l an feinen

Statthalter in 5LRai=

lattb, baf) alle oott

ßarl V bent Si3iatt

bereinigten , noch

rüdftänbigen^ahe

gelber ausge3al)lt

toerben foütctt.

9}ad)Gntpfang bic=

fcs 'Befehls fct)te

bcr Statthalter, bcr

§cr3og oon Scffa,

STijian baoott in

Kenntnis, mit bcr

9lufforbcruttg, bas

©clb in sDIailattb

ab 3ul)olcn. Sisian

beauftragte roegett

2Ibb. 112. SJitbnis einer Same in Srauer. 3it ber Sönigl. ©emätbegaterie feiltCS 9IIterS, bas
3« Sresben. 9tad) einer Criginalpliotograptpe oon gratis ganfftaengl v Weifen

in SOTündjen. (3u Seite 140.)
u)
m üab ^vt|ut
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9Ibb. 113. Selbitbilbnis, tualjrfdjeinücf) aus bern Satire 1562. 3m 'Brabomufeum ju SJtabrib.

9ttit ©eneljmigung ber 'C^otograpljifctjen CSefcIlfdjaft in '.Berlin. (3« Seite 141.)

nun bocf) befdfmerlid) mad)te, [einen Sofjn Drajio mit ber (Smpfangnafyme ber

(Selber. Dragio brad) im ^rüfjjafyr 1559, mit einer fiabung oon 23ilbcrn aus=

gerüftet, nad) äftailanb auf. (Sr oermcilte bort längere 3eit, ba ber ^er^og itjn

mit ber 31usfüt)rung [eines Porträts beauftragte. Seine fricblidje Xätigteit mürbe
burd) ein [djredlidjes (Sreignis abgebrod)eit. s3tm 14. ^5uni mad)tc ber 33ilbl)aucr
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Seone Slretino, bet bent

er als (Gaftfreunb moljnte,

mit mehreren Seutert

einen SJtorbanfaH auf

it)u, um il)tt 311 berauben.

Ora3to lag, oon fieben

^)egcn= uttb Sold)ftid)en

getroffen, amSoben, als

burd) bas (Gc[d)rei eines

gufääig berbeifommenben

Wieners, ber aud) nod)

brei Stid)e erhielt, bie

91ad)barfd)aft I)crbeige=

rufen mürbe, [o bafj bie
sHtürber fiel) gurüdgieljen

mußten. Ser [d)mer,

aber nid)t töblid) Ser=

munbete mürbe in eine

Verberge gebracht unb
burd) bett (Chirurgen bcs

^erjogs oerbunbett.

9Jtan fattn fid) benfett, in

meld)c fiird)tcrlid)e 3luf=

regung ber alte SSater

burd) biefe 9tad)rid)t oer=

fefet mürbe, ßr fchricb

fofort an bett töönig uttb

bat um ftrenge Se[tra=

fung bcs tKaubmörbers.

SBenn Orajio bas Sebctt

oerlorett hätte, oerfid)crte er in bent Schreiben, fo mürbe er, ber 9lltc, barüber bett

Serftanb uttb fontit aud) bie ffäl)igleit, bent Könige mit [einer Äunft 31t bietten,

oerlorett hoben. — Slber Sconc muh mächtige ffrettnbe in sJJlailattb gehabt haben; er

mürbe nad) furßer 3 cit aus ber Sfaft entlaßen, bas Verfahren gegen if)tt mürbe I)in=

gefcfjleppt, unb erft nad) fahren mürbe bie Stfliffetat burd) eine (Gelbbufje gc[ül)itt.

s
d)tit beut Sdjrciben 'Xi^iatts freiste fid) ein Sdjrcibcn ^ßl)tltpps II, moritt biefer

bent Stfteiftcr bie äBeifuttg gab, 3 toci als fertig angemelbete „^oefiett" über (Genua

ab3ufcnben unb ein neues Silb ber (Grablegung ßljrifti als ßrfat) für bas ocr=

lorett gegangene an^iifertigett.

Xen letzteren Auftrag führte Xi^iatt in ber finden 3 e >( oon [cd)s sil>od)cn

aus. 'Oltt bett ttt t) tho 1

0

g
i

f d) en Silbern hatte er [eit fahren mit ^Icifj gearbeitet.

2lm 27. September 1559 mürben bie brei (Gctttälbe nad) SOlabrib abgefdjidt.

Xi^ian hatte nod) ein oiertes, fleineres hin^ugefügt ,
bas Silb einer ‘Saute in

gelber ßlcibung unb morgenlänbi[d)ent Slufput); in [einem Segleitfdjreiben bc=

3cid)nete er cs als bas "Jlbbilb berjenigen, bie bie unbebingte Herrin [einer Seele

fei, [o baff er bent Könige ttid)ts Sicheres uttb töoftbarcrcs [citbctt löttne. Über

bett Scrblcib biefes letjtgcnannten Silbcs, in bent man mol)l mit Sedjt ein s
fM)att=

tafieporträt Saointas oermutet, i[t nichts befannt. Sic beiben „
s$oc[icn" , in

betten bie sDh)tl)en oott Siatta unb Slftäon uttb oott Siatta uttb töallifto in figurett=

reichen Sarftcdungen ge[d)ilbert merbett, [inb int Einfang bcs ad)t3cl)ntcn ^Sal)i'=

hunberts oott föönig Philipp ^ an öen SJIarguis oott (Gramont ocr[d)cnlt morbett

uttb befinben fid) jet)t in ber Sammlung bcs Sorb ßllesmere 31t Sonbott. Sas
9Jtu[eum 311 SRabrib bemahrt oott il)Ttett [ehr gc[d)idt gemalte Kopien in oer^

fleinertem fölaffftab, bie neben ben älteren SBcrlett oermaitbtcn Inhalts bclunbcn,

9tbb,. 114. C£irt öenejianifäfjer 'Jlobile. 3n ber Sönigl. 'pinatotftef

,511 OJtündjen. sJtacf) einer tßtjotogrciptjie uon fjrang 5)anfftaengt
in ÜJiiindjen. (3u Seite 140.)
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baß ber 9?eig, bcn üigian in beravtigc ‘SarfteHungen gu fegen mußte, int ©r=

löfcßen mar. Sin feffelnbes SBerf ift bie fchneU gemalte „©rableguitg"
, bie,

nacfjbem fie guerft in Slranjueg, bann im ©scorial einen 9lltar gegiert f)attc, firf)

jeßt ebenfalls im ißrabomufeum befinbct. 3n ber Äompofition unterfd)eibet fiel)

biefes ©emälbe non bem um meßr als ein 9Jlenfd)enalfer früher entftanbenen

inljaltsgleidjen %larifer 33ilbc IjauptfäcEjlid) babureß, baß ber heilige Seicßnam nid)t

gu ©rabe getragen, fonbern in einen Sdlarmorfarfopßag ßinabgefenft rnirb. Son
ber iQergensmärme unb bem ffarbengauber, bie in bem früheren 33ilbe leben, ift

feine 9?ebe mel)r. 9Iber bas SQtacßmerf ift ftaunensmürbig. 3n ein einigermaßen

eintönig gufammenflingenbes ©anges finb ein paar färben — ^rapprot in ber

Reibung bes 9lifobetnus, ber in gebüdter Stellung bie 33cine bes ^eilanbs

ßält, unb 33lau im SJtantel ber äftutter tütaria — fed ßineingefeßt. ^as gange

©emälbe offenbart fid) als bas 2Bcrf eines Zünftlers, ber ein ungeheures 9)laß

oon SBiffen unb können fpielenb bef>errfd)t unb bem es baburd) gelungen ift,

aud) oßne oiel 9Iufmenbung oon ^ergensarbeit in glüdlid)em Sßurf nod) ein feßönes

23ilb gu fd)affcn (2lbb. 106).

'5 3nt Saljre 1560 ließ Xigian ein 23ilb ber heiligen brei Könige an Philipp II

abgehen. 2tud)bie=

fes ©emälbe be=

finbet fid) im i))ra=

bomufeum. ©s
mirft troß bes nta=

lerifcßen ißrunfes

in ber Sdjilberung

bes 2tufguges ber

brei 9Beifen , bie

mit großem ©e=

folge gu ber $ütte

in 23etf)fehem ge=

fommen finb, nid)t

befonbers angie=

ßenb , unb man
muß oßnc 'Jmgc
eine ftarfc 23eteili=

gung oon Scßüler=

ßänben anneßmen.

©in enoäh-

nenstoertes 3eug=

nis oon ber Unter;

ncßmungsluft bes

greifen Zünftlers

ift es, baß er in

einem Schreiben

oom22.2lprill560

bem Könige ben
sHorfd)lag mad)te,

bie Siege föarls V
in ©emälben gu

oerherrlidjen.

§auptgtoed biefes

Schreibens toar bie

ßlage Sigians bar=

über, baß er eine

in ©enua für ißn

9lbb. 115. 2)ie heilige Jungfrau mit bem Sefustnaben.

Sn ber Äönigl. ißinatottjet 311 Sdündjen.

'Jiacb einer Driginalpf)OtograpI)ie oon ^rait ,3 ßanfftaengl in SJltindjen.

(3u Seite 142.)
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angemtefene Summe ebenfomenig ausgegafjlt befam, mie oorbem bas matlänbifcfye

©cl)alt. ,,©s fcf)cint," fagt Sigian gang offen, „bafj (Sure Btajeftät, bie über bie

mädjtigften unb ftolgen f^etnbe mit 3I)vcr unübcnoinblirf)en 50lad)t gu fiegett rniffen,

ben ©cl)orfaut 3t)rex' Beamten nid)t befitgen.

Ser Völlig fdjeint bte Qrbnung btefer Angelegenheit überfel)ctt gu hoben.

Gin ^al)r fpäter fam Sigiatt norf) einmal auf bie Sad)e guriid unb fünbigte

babei ein äftagbalenenbilb an, bas mit feinen tränenoollen Singen il)m als ffür=

fpredjcr bienen follc. Philipp II befahl barauf bie fofovtigc Ausgahluitg bes

(Selbes. Sind) jetgt oerfud)ten bie ©enuefen ttod), ben SJtciftcr gu benad)tciligen,

inbent fic bie Summe auftatt in ©olb, in Silber fdjidten, mas einen llnter=

fd)ieb uon 200 Sufaten machte. Aber Sigiatt melbete and) bas olgne ßaubevn
bem bärtig , unb er befam oon biefent alsbalb in einem freunbfdgaftlidgen

Antmortfdjreiben bie fUtitteilung oon bem erlaffettcn 93efef)I gur (Regelung

ber Sache.

Sas ermähnte SRagbalenenbilb mürbe Anfang Segcntbcr 1561 abgefdgidt.

Sein Berbleib ift nicht nadggumcifcn. OJtatt barf annehmen , baff cs übercin=

ftimmenb gemefen ift mit ber aus betn Bachlaf) bes OJteiftcrs ftammenben aus=

brucfsoolleit §albfigur in ber ©rmitage gu Petersburg (Abb. 107). Bon ber

Beliebtheit biefer Sarftellung legt ber Untftanb 3eugnts ab , bah Sigiatt fie

häufiger unb unoeränberter als irgenbein anberes feiner Bilber mit Beihilfe oon

Schülern miebcrholt hot.

3tt ganger ©rofgc geigt fid) uns ber alte Sigian ttod) ba, um er unmittelbar ttad)

ber Statur gemalt hot, int Bilbnis. (Die ^algrcsgahl 1561 lieft man in ber oerftüm=

mclten Snfdjrift eines in ber Sresbener ©alcric befinblidgen Porträts eines fd)toarg=

gefleibeten $)crrn mit ber bcfremblidgcn Beigabe eines palntengiocigcs in ber £)anb

(Abb. 108).

^as ooHenbetfte SJiciftermerf ber Bilbnisfunft feines bol)cn Alters ift molgl

bas um biefelbc 3cit gemalte Porträt feiner Sodjtcr in ber nämlichen ©alerie.

Saoinia, bie im Sommer 1555 oon ©ornclio SarcincQi fgetmgeführt morben mar,

erfdjeint hier als eine gu fräftiger ffiille ausgcrciftc fyrau mit einem mürbigett

Ausbrurf in bem ftärfer gemorbenen ©efid)t, ber in feiner Art ebettfo anfpredgenb

ift mie ber llufdjulbsblicf in ihrem SJtäbdgenbilbe. Auf bas in Benebig oon ber

SJtobe ocrlangte Bleichen bes §aares hat fic in bem Bcrgftäbtdgcn ,
mo fie je^t

lebte, oergiebtet : bas S)aar geigt ftatt bes golbigen Blonb feine natürliche faftaniem

braune ffarbc. Sie trägt ein mit meifjen Scibenpuffett unb mit ©olblitgcn oer--

giertes ßleib oon grünem Sammet unb hält einen grofjcn fföd)er aus Straufjem

febertt in ber §anb ;
int §aar ,

an £)als unb Bruft unb am ©ürtel glängett

perlen unb anberes ©efdjmeibc, ein Seil il)vcs ffmDelcnbcfitgcs, über ben ihr

©attc bettt Pater eine befonberc Quittung gu ber ©mpfangsbefd)einigung über bie

anfel)nlid)C SJlitgift ausgefteUt hotte, ßleibuttg unb Sd)iitucf, fylctfdg unb $aar fittb

mit einem braunen $)intcrgrunb gu ooüenbcter fforbenfd)önI)eit gufautmengeftimmt

(Abb. 109).

©s mag geftattet fein, an biefer Stcüc aud) bie brei anberen mciblidjcn

Btlbttiffe gu ermähnen, toeld)c bie Srcsbcncr ©alerie als ÄBcrfe Sigians befitgt:

bas SJtäbdjen mit ber Bafc (Abb. 110), bie Same int roten ßlcib (Abb. 111)

unb bie (Dame in Sdjmarg mit bem Srauerfd) leier (Abb. 112). Bei biefen bret

Bilbcrn, oon betten bas erftgenannte Icibcr burd) ftorfc Übermalung feinen beftcit

(Reig oerloren hot, ift Xigians llrhcberfd)aft nicht gang ungmcifclhaft. Aber felbft

als ASerfe oon Sd)iilern ober Bad)al)mcrtt mürben fic oon beut ©eift bes Bläffers

3cugttis ablegctt, ber es in unerreichter SBeifc oerftanben Igot
,

jebem Porträt

feine befonberc Auffaffung gu geben unb aus jebent ein ooEcnbctes £unftmcrf

oon befonberer ntalcrifd)er ©igenart gu machen. 3tt bcmfclbcn Sinne barf aud)

bas prächtige Bilbnis eines octtegianifd)cn ©belntartncs in ber 9Jtünd)ener Pina=

fothef (

s
3lbb. 114) angeführt merbett.
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2166. 116. Senus mit bem Spiegel. 3n ber (Ermitage ju St. Petersburg.

9iacE) einer Driginalp6otograpf)ie nott Sraun, (Element & (Eie. in Pornad) i. (E., Paris unb Stern §)orf.

(3u Seite 142.)

3m 3^f)rc 1562 malte Sigian, mic Safari berichtet, ein Selbftporträt. tiefes

bürfen mir mof)l in bem im ^rabomufeum befinblid)cn 33ilbe erlennen, bas ben

StReiftcr in ber Seitenansicht mit gang meif) gemorbenent 23arte geigt (Slbb. 113).

3m Slpril 1562 hatte Xigian, nacl) längerer Slrbcit als er gebadet hatte,

gmei oor 3ahr unb Sag angefünbigte neue Gcmälbe für £iinig Philipp II fertig.

Sas eine ftellte bas Gebet Gfjrifti am Dlbcrg bar, bas anbere ben tRaub ber

Guropa. Gin Heines 23ilb, beffen Gegcnftanb nid)t genannt mirb, mar !urg r>or=

her nach Spanien abgegangen. Sic „Guropa auf bem Stier" mirb als ein fyet--

oorragenbes 3Bcrf gefdjilbert; fic ift, mie bic Silber oon Slftaon unb oon ßallifto,
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im acf)t3ef)nten 3>ahrhunbcrt nad) fftanfrcid) gcfomtncn unb bcfinbct ftcf) jeßt in

(Englattb in ber Sammlung bes 2orb Hamlet). Son „(El)riftus am Ölberg" finb

giüct ooneinanber oerfd)icbenc Silber im löniglid)cn 23efit3 in Spanien oorl)anben.

S>as eine bcfinbct fid) nod) im (Escorial unb ift, roic bic meiften ©etnälbe, bie bet ber

(Einrichtung bcs Prabomufeums bort surüdgelaffen mürben, in feßr oerborbencm

3uftanbc. 'Jias anbere, im Prabomufeunt, ift ein merlmürbiges Sadßftüd: 3toei

£riegsleute, oon bcncn einer eine Satcrnc trägt, fudjen bcn §eilattb, ber, oon

einem fünften §immelslid)t bcftraljlt, in ber ^erne auf bem Serge fniet unb

betet; bic (Eljriftusfigur ift bas einzige farbige unb Seleudjtete auf bem Silbe.

3n bem Scglcitfdjrcibcn 311 jenen ©emälben berichtet Xgiatt bem ßönig, baff

er an einem Slariettbilb arbeite, unb er gibt bie Serfidjerurtg, baß er troß feines

(Enifcßluffes, für bcn Soft feiner I)oI)crt 3aßre fid) etmas Süße 31t gönnen, fortfaßren

mcrbe, bem Könige mit feiner föunft 31t bienen.

3unfd)ctt biefetn unb bem näd)ftcn erhaltenen Sricfe bcs SUtcifters an Philipp II

liegen fiinfsclpt ÜJJtonate. ‘Saß bic 3uüfd)<ut3cit burd) 2Berfe ausgefüllt mürbe,

über bie nur bie Sad)rid)ten fehlen, ift um fo eher an3unel)tucn, als in bem Sricf,

umritt ber &önig fd)rcibt, baß er bic Silber „(Eßriftus am Ölberg" unb „(Europa"

ermarte, ber Scnnuttg biefer beiben bic SBorte „unb bie übrigen" (y los demas)

l)in3ugefiigt fittb, unb als auch über bic Sollenbung uttb Serfenbung jenes Starietu

bilbes feine ßttttbe erhalten ift. (Ein Slarienbilb, bas biefer 3eit an3ugcl)ören fdjeiitt

uttb bas angeblich aus Spanien gefommen ift, befißt bic 3Jlünd)ener Eßirtafothef

:

eine lebensgroße, lebcttbig bemegte ©nippe oon dJtutter uttb £inb mit 3lbeitb=

ftimmung itt ber 2anbfd)aft

(Sbb. 115 ).

Sielleid)t barf matt hier=

hin bic (Entftcl)ung unb

Überfenbung eines ©etnäl=

bcs [eßen, über bas meitcr

ttidßs Schriftliches oor=

liegt, als feine Scnnttng

itt einem oon Sisian fpäter

aufgcftelltenScr3eid)nisbcr

Silber, meld)C ber ßöttig

oott ihut empfangen hatte

:

„Scnus mit Stttor, ber il)r

bcn Spiegel hält". S^ar
ift bas ttad) Spanien gc=

[d)idte Silb biefes ©egem
ftanbes ocrfd)ollcn; aber

bie Sammlung ber (Srtttü

tage 311 Petersburg befißt

eilt aus bem sJlad)laffe bes

Stciftcrs ftammenbes att=

beres (Exemplar bcsfclben.

Sud) gibt es baoon meh-

rere oon Sd)iilcrn aus=

geführte ÜBicberßolungen.

Scnus fißt in einem pel3=

befeßten Siorgettrode oott

tiefrotem Sammet ,
aus

bent fic ben linfen Srm
herausgesogen hat, fo baß

burd) bas Siebergleiten bcs
Stbb.117. Cßer SKrjt 'panrta. Sin ber Saiferl. ©emalöegalerte ju 2Bten.

eroih„rm«Wiirfpc; bpr Öher=
3!atf) einerDrigtnatpbotograpbie oon 3.£iju>t) inSBien. (3u Seite 146.) Äxiet g |
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förper entblößt morben ift,

auf einem mit geftreiftem

Polfter bebcdten Stulgebett

unb betrachtet ihr ©efidgt

in bem Spiegel, ben ein

ftämmiger Heiner 2iebes=

gott mit £raftaufmanb oor

il)r hochhält, Xas h eö e

^leifch mirb außer burch

bas Slot unb 23raun bes

©emanbes burch einen

bunfel = olioengrünen 23or=

hang unb eine bräunliche

SBanb prächtig hen,or=

gehoben. X>as blonbc

§aar, golbeneSIrmbänbcr,

bas gelbe ^ödgerbanb

Slmors — ber Köcher felbft

liegt abgebunben gu beffen

5üßen — unb bis gefticfte

23orie bes ©emanbes fpie=

len mit ihren oerfchicbenen

©olbtönen reigooQ in bas

fühle 3-leifd) unb bas

roarme Purpurrot hinein.

©in oereingelter blauer

$4ed — bas Xüdglein, bas

Sltnor in bie §anb ge=

nommen ha*' um ben

©bentjolgrahmen bes Spie=

gels bamit angufaffcn —
fteht in feiner 3ufammen=
ftimmung gmifdgen bem gelben fööcherbanb unb bem roten ©emanbe. Stuf bctn

Petersburger ©xemplare ift ein gmeiter Siebesgott hingugefügt, ber, hinter bem
Spiegel ftetjenb unb oon biefem befcßattet, fich aufrecft, um ber 23enus einen ^rang
ins $aar gu feigen (SIbb. 116).

3m 3uli 1563 teilte Xigian bem £önig Philipp II mit, bah er beabfidgtigte,

nach fo oielen ^abelbarfteUungen ihm ein großes religiöfes ©efd)id)tsbilb gu über=

fenben; unb gtoar foßte bies ein oor fedgs fahren angefangenes 23ilb bes lebten

Slbenbrnatgls bes tfjerrn in lebensgroßen Figuren fein. Stach bem äBortlaut bes

Briefes fehlte nicht mehr oiel an ber PoHenbung bes ©emälbes. SIber erft im
$erbft 1564 mürbe bas umfangreiche SBerf fertig, ©arcia §ernanbeg, ber fpanifdge

©efchäftsträger in SSenebig, mar übergeugt, baß Xigian bie Slbliefcrung bes 23ilbcs

abfid)tlid) oergögere „nach feiner Schlauheit unb ^abfudgt" , bis gum Sintreffen

eines 23efehls oon feiten bes Königs gur ^Berichtigung ber mieber oorhanbenen

Stüdftänbe. Xigian hatte mol)l gelernt, mißtrauifch in biefer iBegiehung gu fein.

Philipp II aber gab fich ehrlich 9Jtüi)e, ihm gu allem mas ihm gugefidgert morben
mar gu oerhelfen; er erließ im 3af)re 1564 bahingefgenbc 23efef)lc nicht nur an

ben Statthalter oon SJtailanb
,

fonbern aud) an ben Sligefönig oon Steapcl ,
ber

bie 33ermirfiidgung gemiffer ©infünfte oon bort, bie föarl V oor oielen fahren
bem SJIeifter angemiefen hatte, ohne baß biefer jemals gu beren ©enuß gcfomtncn

märe, beforgen foßte. Xas SOHttel bes SSilberoerfdgenfens an maßgcbcnbc Pcrföm
lidgfeiten menbete ber alte Xigian nodg immer an. §crnanbcg fließt in feinem

23crid)t an ben SPtinifter Pereg in SJtabrib, ber jene Äußerung über Xigian ent=

9Ibb. 118. ®er Slntiquar Straba, gemalt 1566.

3n ber Äaiferl. ©emälbegalerie 311 3Bien.

SHacl) einer Driginalpbotograpbie oon 3 . Sötot) in 2Bien.

(3u Seite 146.)
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hält, bic Semerfung ein, tncrtn ber Sliniftcr „einige Säd)dd)cn non beffen §anb"
haben mollc, fo fei bie ©elegenljeit günftig. X)er Alte, ber immer arbeiten fönnc,

fagt er, mürbe, rnenn er (Selb fäljc, mel)r tun, als mit feinem Sitter oereinbar

fei. Xas 33ilb bes Slbenbmatjls bcjcidinct er als eine munberbare Sache, bie

non föunftoerftänbigen unb non allen
,

bic es fefjen
,

311 ben beften SBcrlen bes

SJieiftcrs geßäbjlt mürbe. Seid ift biefes (Scmälbe, bas im SRefeltorium bes (Escorial

bängt, nur nocl) eine Sinne. 'Sic Suft im (Escorial fcljcint ber (Erhaltung oon
©emälben nid)t günftig 311 fein; fo ift bas 23ilb im Sauf ber Seit fo oft burd)

Übermalungen „aufgefrifdjt" morben, baff faum nod) etmas Urfprünglidjes oon

feiner ^arbc 311 fchen ift; aufjerbem aber ift ihm oben, um cs ber 2l>anb an3upaffen,

ber gansen Sänge nad) ein breites Stüd abgefdjnitten morben, fo baff aud) bie

burd) ben Sinicn 3ufammenflang ber Figuren mit ber Slrdjitcftur bebingte SBirfung

ber S\ompofition serftört ift.

(Einige Stonate oor ber Slbfcnbung bes Slbenbmaljlsbilbes h^de Xi 3ian bem
£önig, mol)l um ibnt eine Heine (Entfcf)äbigung für bas lange SBartcn auf jenes ©e=

mälbc 311 geben, ein Silbnis ber römifdjen Königin SJlaria, ber mit ihrem beutfefjen

Setter SRaximilian, bem nachmaligen ßaifer, ocrmäbltcn ©d)meftcr Philipps II,

gcfd)idt. Xas Porträt ift, mie fo oicles anbere oon S^ians Sßerlen, nicht mehr
oorbanben.

©leid) nach ber Sollenbung bes „Seiten 3lbenbmal)ls" füllte Xi3ian auf

SSurtfd) bes Königs ben heiligen Saurcntius in einem großen Slltarbilb für bie

auf ben Samen biefes Sjciligen gcmcibtc £ird)c bes (Escorial malen. Slls einen

Setoeis oon bem (Eifer bes SJteiftcrs für biefe Slrbcit mclbete §ernanbe 3 bem
Könige gleichseitig mit ber Steige oon ber Serpadmtg jenes ©emälbes, bafj

Xisian fofort ben nämlichen Slcnbralpnen, auf bem jenes aufgefpannt gemefen,

für bas Saurentiusbilb benagen merbe. „(Sr ift fräftig unb gut imftanbe 3U

arbeiten," fügt Sjcrnanbe3 hi'bdb „unb menn es (Eurer SCRajeftät SBunfd) ift, bah

er einige anbere eigentjänbige Sachen mad)e, fo mirb es nötig fein, ilpi geitig

baoon 311 benachrichtigen
;
benn nad) ber Slusfagc oon Seiden, bic il)n feit oielert

fahren lernten, geht er gegen bie neunzig, obgleich er fid) bas nicht merlcn lä^t. " —
Xas Saurentiusbilb , eine 2Bieberl)olung bes Slltargemälbes in ber föircf)e ber

(Erociferi, mürbe im Srühiabr 1566 als nal)C3u oollcnbet gemelbet. 3lber feine

Slbfenbung nad) Spanien erfolgte erft im Xescmber 1567.

Snsmifchen arbeitete ber SReifter, ber gerabe jetd mieber eine auherorbcntlid)e

Schaff enslraft befeffen 311 haben fcljcint ,
feinesmegs ausfchliefjlid) für ben £önig.

(Er hatte im §erbft 1564 bie Slnfertigung oon brei großen ©emälben mgtbologifdp

allegorifd)crt Snl)alts — bas ©egenftänblidje mürbe genau oorgcfd)ricben — 311m
Sdpnud ber Xcdc bes Sathaufes in Srefcta übernommen. (Sr I) ade um tiefes

Auftrags millen eine SRcifc nad) Srefcia nicht gcfd)eut. Son feiner förpcrlid)en

SKüftigfeit gab er aud) im folgcuben 3 ah l
‘

c burd) einen Sefud) in feiner Saterftabt

einen Setoeis, mo er ben Slan 3m- 2lusfdpnüdung ber bortigen $ird)e entmarf.

23 ei ber Ausführung ber groben Xedcnbilber für 23rcfcia fcheint er bas meifte

feinen (Schüfen, unter benen fein Sohn Orajio immer nod) an erfter Stelle ftanb,

übcrlaffctt 311 l)<*bcu. SBenigftens lief) er fid) einen Sbgug an ber 23e3al)Iung, ben

bie 23rcfcianer megen Mangels ber (Eigenl)änbig!cit mad)ten, nad) einigem Sträuben

gefallen. Xic Silber finb fd)oit im Saljre 1575 burd) fyeucr sugrunbe gegangen.

2lud) bic 3lltargcmälbc, bic Xtgian in feinem hohen 3lltcr nod) aus feiner

9Ber!ftatt l)croorgel)en lief), merben l)ürftd)tlicf) ber 3lusfül)rung moI)I 3um größten

Xeil auf Scdptung ber (Schüfen fommen. Sei bent Silbe ber Serlünbigung

SRarias, bas fid) in ber &ird)e San Saloabore 311 Sencbig befinbet, hat ber

SReifter aüerbings feine llrt)cbcrfd)aft burd) ein cnergifd)es „Titianus feeit feeit“

beglaubigt.

Sn gan 3 ungcfd)toäd)tcr s
4Rciftcrfd)aft tritt uns Xisian in einem Sorträt oon

1566 entgegen, bas fid) in ber laiferlidjen ©cmälbcgalerie 311 2ßicn befinbet. (Es
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ift bas Bilb bcs «ltertumsl)änblcrs 3acopo Straba, bas oöllig ebenbürtig neben

bcn ebenbort befinblidjen föteiftermerfen bcr Bilbnisfunft aus Xigians früherer

3eit, ben Porträten bes sJlrgtes fßarma («bb. 117) unb bes ©efd)id)tfd)reibers

Barcf)i, fteljt. 'Ser $anbel mit föunftaltertümern mar ein fdjmunghaftes ©efd)äft

in Benebig; TTigian felbft befdjäftigte fid) getegentlid) mit bergleid)cn gingen,

unb fein Urteil barin galt als bas bes höchften Sacf)oerftänbigen. Straba hatte

oon föaifer ^erbinanb bie Xitel eines laiferlidjen «ntiquarius unb Sfofrates oer=

lieben befommen. 3tt bem ebcnfo lebenbigen mic farbenprächtigen Bilbe ftebt er

in fdjmarger unb bellroter föleibung, mit einem langhaarigen meiffltchen ffMg über

ben Schultern, an einem grünbebedten Xifd)e, auf bem man neben golbenen unb
filbernen Xenfmiingen unb einem 5Brief mit Xigians «brcffe einen lleinen 90tarmor=

torfo unb ein altertümliches Brongefigürd)en ficht- (Sr hebt mit bciben tQänben

eine Benusftatuette auf, um fie mit lebhafter XBenbung einem außerhalb bes
S-Bilbes gebad)ten töunftfenncr gu geigen. Xie gange ©rfdjeinung ift bie eines

gemanbten fötannes, bcr oicl auf fid) hält. (Sr trägt ben X)egen unb bie «itter=

fette, gu beren Einlegung ihn bie fatferlicfjen Xitel berechtigen, unb biefe Xitel felbft

finb neben bem eines röntifdqcn Bürgers auf einer fd)mucfootlen 3nfd)rifttafel

angebracht («bb. 118). Xas Bilb ift fid)tlid) fdqncll gemalt; in bem s$elg erfennt

man beutlid) bie Spuren bes Xaumens, ben Xigian nad) bcr «usfage eines feiner

Schüler in feinen fpäteren fahren oiel beim fötalen gebrauchte.

3m «nfange bcs 3a hres 1566 ermirftc Xigian oon bcr oenegianifdjcn «egierung

ben gefetjlidjen Sd)ut) für bie Beroielfältigungen oon mehreren feiner ©emälbc,

bie er burd) ben hollätibifd)en £upfcrftcd)er (Sornelis (Sort unb bcn italicnifdjcn

3ormfd)neiber Sitccolö Bolbrini ausführen liefg.

«us bem Sommer biefes Jahres liegt ein intcrcffantcs Xofument oor in ber

Steuercrflärung Xigians, bie er jct)t gum crften fötale abgeben muhte, nad)bcm er

ein halbes 3abvbmibcrt Ijirtbnrd) bie Bergünftigung ber Steuerfreiheit genoffen

hatte, fötan erfährt baraus, bafg er gang anfehnlicfje Sanbbefihungen in (Sonigliano,

in ber ilmgegenb oon SerraoaHe unb in feiner §eintat hatte.

3m fötai 1566 befudjtc Bafari, ber 3talien burd)reifte, um für eine neue

«usgabe feiner Äünftlerlebcnsbcfchrcibungcn Stoff gu fammeln, bcn Xigian in feiner

2Berfftatt. (Sr fanb bcn «den in fleißiger «rbed an ber Staffelei unb unterhielt

fid) mit ihm, toährenb er bie oorhanbenen Bilber befal). 3it feinem 'Buche f d)rieb

er bann über ihn: „Xigian hat eine ©efunbljeit unb ein ©lüd genoffen mie noch

nie einer fcinesgleid)cn ;
unb nie hat ihm ber §immel ctioas anberes als ©unft

unb Segen befdjert. 3n feinem §aufe gu Benebig finb alle dürften, alle ©clehrtcn

unb alle Seide oon meltmännifdjcr Bilbung geroefen, bie gu feiner 3 £ it Beliebig

befud)t ober bcioohnt haben; beim er mar, abgefehen oon feiner hevoorragenben

Bebeutung als Zünftler, ein fel)r liebensmürbiger fütenfd) oon fd)üncr ©rfd)einung

unb oon felqr angenehmem SBefen unb Benehmen, ©r hat in Beliebig einige «ebem

buljlcr gehabt, aber feine oon großer Bebeutung ;
baher hat er fie alle mit 2eid)tig=

feit aus bem 3<dbc gcfd)lagcn burd) bie Bortreff lidjfcit feiner ßunft unb burd)

feine Begabung, fid) gu unterhalten unb fid) bei ben Bornel)mcn beliebt gu machen,

©r hat recht oiel oerbient
;
beim feine «rbeiten finb ihm fcl)r gut begal)lt morben.

«ber cs märe mof)lgetan gemefen , menn er in biefcit feinen letzten 3 ahrcn nm‘

tiod) gum 3citocrtrcib gearbeitet hätte, um nid)t burd) minber gute XBerfe bcn

3?ul)m gu beeinträd)tigcn, ben er fid) in feinen befferen 3al)i'cn / un^ als bie Statur

ihn nod) ntd)t burd) ihren Berfatl in ©efahr brachte, UnooUfommenes gu fdjaffen,

ermorben hat."

So unangemeffen biefer gute Bat aud) mar, oon einem fo unbebcutcnben

fötaler mie Bafari einem fo großen Zünftler mic Xigian gegeben — bas Buch

erfchien noch bei Sebgeiten bes «Itcn —
: fad)lid) fönnen mir 'Bafari fo gang um

red)t nicht geben. 3m SJtufeum gu SJtabrib finb ©cmälbe Xigians aus faft einem

halben 3al)i'hunbcrt ocreinigt. Xie Summe bes ©inbruefs, ben man l)icr Don



9tbb. 120. Slustiiftung bes Euptöo. 3n ber ©alerte ®orgt)efe ju IRom.

Ulad) einer £>riginalpt)Otograpl)ic oott 93raun, Element & Eie. in 2>ornad) i. E., ißaris unb 3!em 3orf.

(3u Seite 148.)

bert SBerlen feines l)o!)cn Sllters gegenüber benen feiner präcfytigften unb ^eiterften

Sd)affensfraft empfängt, ermeeft — eben tocil ber Skrgleid) fid) fo unmittelbar

aufbrängt — ein ©efüf)l bes iBebauerns. (Sine beftimmte ^eitlicfje ©renge läßt

fid) freilid) nid)t gießen
;
roäßrenb eines ausgebeßnten Zeitraums ftet)en ja 3Jieifter=

mertc aüererften SRanges unmittelbar neben foldfen, in benen fid) eine greifenl)aftc

Slbftumpfung bes ©efüßls anfünbigt. — SBas im (Sscorial non SBerlcn Sigians

ocrblieben ift, mad)t oollenbs einen unerfreulichen (Sinbrud. Sas große 2aurentius=

bilb über bem Slltar ber Sitten £ird)c, bas fid) tum bem älteren 23ilbe in SSenebig

l)auptfäd)lid) burd) bie tQingufügung gtoeier mit ber Siegesfrone l)crabfd)mebenbcn

(Sngel unterfd)cibet, ntad)t leine 3lusnal)nte. Slber unmittelbar nad) biefem ©e=

mälbe fd)uf ber neungigjäljrige Zünftler ein SJteiftertoerl, in bem ^ugcnbluft unb

Sugenblraft nod) einmal aufflammten.

Sie 2lbfd)idung bes fiaurentiusbilbes tourbe burd) bie förantßeit unb ben

Sob bes töniglid)en ©efd)äftsträgers ©arcia §ernanbcg um mehrere Sftonate ocr=

gögert. Siefe ,3eit benutzte Xigian, um eine „nadte SSenus" gu malen, bie er

ber Senbung an ben $önig beifügte; er fagt in bem S3egleitfd)reiben ausbrüdlid),

baß er bas 93ilb nad) ber SloUenbung bes Slltargemälbes gemad)t habe. 3n
bem fd)on ermähnten fpäteren 25ergeid)nis feiner für s$l)ilipp II gemalten 23ilber

nennt er basfelbe: „'Sie Städte mit ber fianbfdjaft unb bent Satpr." Saraus
ergibt fid), baß es bas unter bem Staaten „Sie SSenus oon SJarbo" berühmte
©emälbe in lebensgroßen Figuren ift, bas fid) fet)t im Souorc befinbet. Siefen

Siamen führt es oon feiner Slufbctoaßrung in bem föniglicfjen Schloß el Skrbo
bei SJtabrib. Ss entging bem 23ranbc, ber im 3ahre 1604 bie in biefem Schlöffe

oereinigten Sigianfcßen 23ilbniffe gerftörte, umrbc bent im ^aßre 1623 um bie

Snfantin SItaria roerbenben englifcßen Sßronfolger, bem nadpnaligen Äönig £arl I,

gum ©efdjenf gemacht, fiel bei ber 33erfteigerung bes Stacßlaffcs bes enthaupteten

Königs bem Kölner ßunftlicbßaber ^abad) gu unb lant halb barauf burd) 33er=

mittelung bes föarbinals SJtagarin in ben SSefit) Subtoigs XIV. — Sic ^Benennung

10 *
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„Senns" ift nid)t im eigentlichen Sinne 311 nehmen; fic bezeichnet hier nur in all=

gemeiner Sebeutung eine nadle meiblidje Sbealfigur. Der ©egenftanb bes ©emälbes
ift bic mcttiger bclanntc nti)thologifd)e Gqählung non bev thebaitifd)en Königs*
tod)tcr Nntiope, bie, mährenb fic erbiet unb ermiibct non ber 3agb im SBalbe ruhte,

ocm bent in ber ©eftalt eines Satgrs ihr nahenben 3eus iiberliftet mürbe. Sßas beit

heutigen Sefcfjauer an btefern Silbe sunächft befrembet, finb bie Nebenfiguren, bie ben
Ort, mo bie fdjötte Jägerin entfleibet fdjlummert, als ebenfomenig 3U einer ber=

artigen Nul)c mic 311 einem heimlichen Siebesabenteuer geeignet crfdjeincn laffen.

Nber ums in ben Nebenfiguren bargefteUt ift, bient 3ur Grllärung ber Sage, in

ber mir Nntiopc crblidcn, unb bas räumliche ßufammenrüden ber Vorgänge, bie

uns bas Sebcn in einem mgthologifdjctt 2Balb fd)ilbern, haben mir als eine bantals

für burchaus ftattbaft gcltcnbe fünftlcrifd)e Freiheit aufsufaffen. 2Ber ben SBalb

311 burchftreifen gemahnt ift, hat leine Scheu aor ben bort heimifdjen Satgrn; bas

fehen mir baran, bah bic Wienerin Nntiopes fid) in ein freuubfd)aftlid)es ©efpräd)
mit einem foldjen NSalbgeift, ber fid) 311 ihr gefeilt hat, einläfft, unb baf) and) bie

§unbc bes Jägers gan3 3iitraulid) bei bcntfelbcn ftehcn bleiben. Nber bie §unbe
biirfen nid)t uermeilen, ber Warnruf erfd)allt, ber 3äger fd)idt fid) an, in eilenbem

Sauf 311 feinen ©efäljrten bort in ber Sid)tung jenfeits bes Sad)es 311 lammen.

Da hat bic 3agb eben ihren aufregcnbftcn Nugenblid erreicht: bie oorberften aus

ber Stcutc haben einen ftarlen ^jtrfdi gcftellt, fie finb bcn Schlägen bes ©emeihes
ausgcmid)en unb halten ihn feft; gleich aürb bas fto 13c Dier ber hcranftürntenben

itbcr3al)l erliegen. Oie Ngntphcn bes äBalbes ober bes Sadjes, ber in einem

NSafferfall aus bem ©ebiifd) hmmrfotnmt, fehen im ©cfträud) ocrftedt bent Sd)au=

fpiel 311. Natt fold)cr 3agb ermiibet, bat Nntiopc ihr ^agbgerät an einen Saunt

gehängt unb aus bem sf?antl)erfell ,
bas ihr als Ntantel biente

, fid) ein Säger

bereitet; fie hat oan ben (Srfrifd)ungcn , mcld)e bie Dienerin ntitgebrad)t hat —
man ficht einen SBeinlrug uttb fjrüchte —

,
genoffen unb fid) bann mit oott ben

Schultern geftreiftcm ©emanbc, unbefangen toie bie lleiberlofen Ngmphen, 3111*

Nul)e gelegt. SBemt fie beim ©rmadjen bcn Satpr fiel)t, ber leife l)crangcfd)Iid)en

ift unb bas lofe ©ernattb , mit bent fie fid) halb 3ugebcdt hat, aufhebt, fo mirb

fie bei beffen Nnblirf ebenfomenig furcht empfinben, mic bic Dienerin aor bem
mirflidjen Satpr, ber bereu Nufmerlfamleit als gefälliger ©c'hilfe bes 3eus t>on

ber Herrin ablenlt, unb fic mirb beulen, baf) bic Nedereien bes häßlichen ©efellcn

ihr fa menig gefährlid) merben löttnen, mic ben Ngmphen. Sic lann nicht ahnen,

baf) in biefer ©eftalt fid) ber mädjtige ©ott oerbirgt, beffen Seibenfcijaft Nntor

burd) einen ^feilfdjuff anftad)elt. — Die fo ausgefponnene DarfteUung gab bent

Nlalcr ©elcgcnheit, neben bem Nei3 bes rul)cnbcn meiblid)en Körpers and) lebcttbigc

Semeguttg 31t fd)ilbcnt uttb fid) in ber ©eftaltung einer ausgebefjnten Sanbfdjaft

311 ergehen; unb auf all biefett ©cbictctt feines Könnens I)at ber hodjbctagte Zünftler

hier nad) einmal feine Nteifterfdjaft gc3cigt (Nbb. 119 ).

Diefes ftaunettsmürbige ©cntälbe ift tiid)t bas ein3igc, burd) bas D^iatt ttod)

im l)öd)ftctt Nlter bic Sciftungsfäl)igtcit feiner föiinftlerlraft bclunbctc. Um bic=

felbc 3eit mag er bas Iräftig geftinttnte Silb bes heiligen £)ierongntus gemalt

haben, bas aus einer ßirdje Scttcbigs in bie Sammlung ber Srcra 31t SNailanb

gclommctt ift. Sud) bas loftbarc Ntciftermerf „Susrüftung bes Gupibo" in ber

Sorghefifdjen Sammlung 311 Nom gehört 311 biefett fpäten Schöpfungen. 3n ber

^ompofition erinnert bie „Susrüftung bes Gupibo" an bic „SQegorie bes Daoalos"

uttb an bie „Ginmcibuitg ber Sacdjantitt". Sber ber Snljalt ift neu; mic Senns

bic Gntfenbung bes Siebesgottes in bic SBelt oorbereitet, mirb gcfd)ilbcrt. Der

Heine Gupibo lehnt fiel) auf bic ßnic feiner Niutter, uttb biefe oerbinbet ihm bic

Sugen; bic ©rasten bringen ihm bcn mohlgcfiilltctt ßödjer uttb ben Sogen, hinter

Seitus ftcl)t auf ihrem Sit) citt anberer Sicbcsgott, ber fid) au il)rc Schulter lehnt

uttb fid) boshaft freut im ©ebanten an bas Unheil, meldjes bas fo ausgerüftetc

Sriibcrdjcn, blittb feine Pfeile oerfenbenb, in ber S>elt anftiften mirb
;

er fd)ciitt



aibb. 121. Sie Sornentrönung. 3n Öer Sönigt. älteren ipinatotbel SU 3Jtünd)en.

9iad) einer Originalpf)otograpi)ie oon «frans Saitffiaengl in SJiündjen. (3u Seite 150.)
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eben eine oorlaute 23emerfung gemacht gu haben, bie tf)m einen oermarnenben

23lid ber SJfutter gugielß (9Ibb. 120).

(Sin ßeitalter oon gmei 9.Renfchenaltern liegt gmifdjen biefcm 23ilbe unb ber

in ber nämlichen Sammlung befinblidjen Siebesallegorie ber gmei SDläbcfjen am'
23runnen. (Ss ift überaus angiefjenb, bas 3ugenbroerf unb bas Slltersmerf, bie

fid) hier in einem Saale gegenüberfjängen, gugleid) gu betrachten, mit ber Schöpfung

bes Jünglings, ber in forgfältiger Schulung fich ein gcbiegenes können ermorben

hat, bas SBert bes ©reifes, ber bie (Erfahrungen oon fiebgig fahren unabläffiger

Übung bes 3Iuges unb ber $anb befihh gu Dergleichen. 3n beiben Silbern lebt

basfelbe hcrrlidje ^arbengefül)!
;

bort auflofjenb in heller Fracht, hier ftiH unb

freubig glühcnb. Sei ber „3rbifd)en unb hinwtlid)en Siebe" hat Stgian mit ooller

3ugenbfraft in bie $arbe gegriffen; bei ber „2lusrüftung Slmors" bcmegt fid) bie

^arbenftimtnung nur in gebämpften Xönen, ift aber munberbar fein, 'Sort finb

bie färben ohne Sd)tDanfen unb Räubern in bie faft bis gur $ärte beftimmten

Umriffe hineingefetgt, — es fieljt faft aus, als ob ber präd)tige Körper bes 9Jiäbd)cns

bas eingige märe, bas nicht „alla prima“ gemalt ift. $ier ift bie Stimmung
burd) oieles übermalen unb Safieren gang allmählich gu ihrem ooüenbeten Seig

gebrad)t morben, bie Umriffc finb, je nadjbem es bie föompofition erforberte, ftetlen=

meife gang Har unb beftimmt, fteüenmeifc gang meid) Dcrfdpoimmenb. 3ugenb
unb Sllter finb es, bie bas äBefen ber Unterschiebe begrünben. Sber bas Sehnliche
hat gugleid) eine allgemeinere funftgefd)id)tlid)e Sebeutung : mit oollem fRedjte mirb

gefagt, bah Sngians äftalmeife in ihrer ©ntmidlung mäl)renb eines fo langen

Sehens gleichfam eine Srüde barftcUt gmifdjen ber Ntalerei bes fünfgel)nten unb
berjenigen bes fiebgelfnten 3al)tf)unberts.

3m gehnten 3uh*gel)nt feines Sehens malte Jigian ebenfo unermüblid) mie

guoor. 2Bie unternehmungsluftig er noch umr, fann man baraus erfehen, bah er

in bem Segleitfdjreiben gu bem Saurentiusbilb (oom 2.
I

3)egember 1567) bem
$önig Philipp ben Sorfd)lag machte, er mode — allerbings mit $)ilfe feines

Sohnes Oragio, ben er als feinen Nachfolger überall cingufiihren fid) bemühte —

,

eine gange Neitje oon 23ilbcrn aus bem Sehen bes heiligen Saurentius für ben

©scorial malen. 23emerfen$mert ift, bah Xigian aud) jet)t nid)t oerfäumt, fid) nad)

ben 23eleud)tungsüerhältniffen bes Nlu^es für bie gu malenben 23Uber gu erfunbigen.

Philipp II ging auf biefen SSorfdjlag Xigians nid)t ein.

3)er SSerfehr gmifdjen bem £önig unb bem fötaler fam überhaupt je^t ins

Stoden. ^er Slufftanb in ben IRieberlanben raubte ^tpltPP mol)l bie Suft, fid)

oiel um bie fd)önc föunft gu fümmern. ©r fcfjrieb aud) nid)t mehr felbft an Sigian.

tiefer aber brachte fid) oon geit gu $eit burd) überfenbung eines ©emälbes in

©rinnerung unb oerfchlte babei niemals, ben &önig, bem bie felbfigemad)ten Sdjulbcn

bas ©emiffen meniger gebrüdt gu hüben fd)einen, als bie oon feinem Skter f)inter=

laffenen 93erbinblid)feitcn, an 23egat)lungsrüdftänbe gu erinnern. 3m OHober 1568
[d)idte er ein 33ilb: „©hriftus mit bem ‘ißharifäer, ber ihm ben 3insgrofd)en geigt."

Ob eine mit Sigians Flamen begeichnete, aber fel)r menig anfpredjenbe ^arftcHung

biefes oon bem SJteifter fed)gig 3al)?e früher fo glüdlid) behanbeltcn ©egenftanbes,

bie fid) in ber fltationgalerie gu Sonbon befinbet, biefes ®ilb ift, erfd)eint fraglich-

3n bem 23egleitfd)reiben fünbigte Xigian als feine näd)fte Slrbcit für ben &önig
eine föompofition oon oiel mehr $Ötüt)e unb föunft, als er mol)l feit oielen 3nhren
gemacht habe, an. 'Sas ift möglidfermeife bie fonft nirgenbmo ermähnte, aus bem
©scorial in bas SJtufeum gu fOlabrib gefommene 9Megorie „Spanien als 33efd)üt5erin

ber ^Religion", ein farbig mirfungsoolles ‘Seforationsftüd oon fd)meroerftänblid)em

3nhalt. 9lus einem ^Briefe, ben £igian im Sluguft 1571 an ben £önig fchrieb,

erfahren mir, bah er bemfelben furg guoor ein 23ilb „^ie übenoältigung ber

Sucretia burd) Xarquinius" burd) ben oenegianifchen ©efanbten hatte überreichen

laffen. tiefes fcheint in einem in ber Sammlung SBaHace gu Sonbon befinblichen

©emälbe erhalten gu fein.
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‘Ser grofee Sieg über bie Sürfen in ber Seefcfelacfet bei ßepanto brad)te

^feilipp II auf ben ©ebanfen eines ©emälbes, bas, als ©egenftüd gu bem Vilbc

töarls V auf bem 3elbc oon Vtüfelberg , ifen mit Vegugnafeme auf bie Sd)lad)t

non fiepanto barftellen foHte. 2Bie bas Vilb 311 faffen märe, gab ber £önig bem
fpanifefeen SJtaler Sancfeeg ©oello genau an, ben er unter feinen klugen eine Heine

Sfi33e geiefenen lief}. 'Sann liefe er burd) bcnfelbcn Zünftler fein Porträt in 2ebens=

gröfee malen unb fanbte Vilbttis unb Sfigge als Vorlagen für Sigian nad) Venebig.

Sigian, bem cs begreiflidfeermeife feine befonbere ’Jrcube maefete, eine oorgegeidjnete

Äompofition ausgufüferen, gab bie gemanbte Vntmort, ber Verfertiger ber Vorlagen

fei ein fo tüd)tiger Zünftler, bafe ber Zottig niefet nötig feabe, fernerfein nod) Vilber

im Vuslanbe gu befteÜen. Vbcr ißfeilipp II blieb babei, bafe Sigian bas Vilb malen

follc. ©egen ©ttbc bes ^aferes 1574 mar ber Vteifter mit biefent SBerf befefeäftigt.

Safe er cs niefet mit §ergensfreube gemalt feat, fiefet man beut jefet im ißrabo=

mufeunt befinblidjcn ©emälbe mofel an. ©s ift ftumpf in ben formen unb mirft

als Vilb faft ebenfo fcfemerfällig, mte fein atlegorifdfeer Snfealt. £önig ^Sfeilipp II

ftefet in fealber Viiftung an einer Vrt oon Vltar, an beffen f^ufe ein gefangener

Siirfc fniet ; tiirfifcfee SBappen unb Vbgeicfeen liegen am Vobcn. 3n ber f^erne

fiefet man bas Vtccr mit ber brennenben türfifefeen 'Jlotte. Ser £önig feält ein

nadtes ßnäblcitt, ben menige VSoefeen nad) ber Sd)lad)t oon ßepanto geborenen

Sferonfolgcr Son ^ernanbo, in bie §öfec, ber Siegesgöttin entgegen, bie mit

Sorbeerfrang unb if3almengmeig in ben §änben 00m $immel feerabfliegt. Sie

©öttin gibt bie Siegespalme bem &inb in bas £)änbd)cn, mit ber Verfeeifeung,

bie auf einem um ben 3tDeig gefcfelungenen Vanbe 311 lefen ift: „Majora tibi“

(möge bir nod) ©röfeeres befdjert fein). — Srotg allem fd)toebt audfe über biefem

Vilbc, menn and) nod) fo abgefefemäefet, ein Vcft bas alten ^ai’bcngaubcrs
;
oon

bem alten Sicfetgauber ift freilid) nidjts mefer feineingefommen.

3nt Sommer 1574 empfing Sigian ben Vefud) bes jungen Königs oon ^ranf=

rcid) Sjcinrid) III, ber auf feiner '•Reife oon ßrafau nad) ißaris fid) furge 3 eü in

Venebig auffeielt. Vis ber ßönig nad) bem greife einiger Vilber fragte, macfetc

Sigian ifem biefelben gum ©efdfeenf.

3n bes OJteifters Sßerfftatt ftanb immer oon neuem ein Vorrat an fertigen

Vilbcrn. SBenn er in feinem feöcfeften Vltcr oielleidfet niefet mefer fo ununterbroefeen

arbeitete mic früher, fo malte er bafiir befto fdptcller. ©r erübrigte gtoifd)en ber

Vusfüferung ber bcftellten unb ber gu nufebringenben ©cfdfeenten beftimmten Vilber

audfe nod) bie 3 ciH biefcs ober jenes lebiglid) gu feinem Vergnügen, mit ber Vb=

fiefet , cs gu befealten
,

gu malen. So feat er einmal ein Vilb ber ßueretia, bie

fid) fclbft ben Sob gibt, ausbrüdlicfe mit ber Snfcferift oerfefeen: „Sibi Titianus

pinxit“ (oon Sigian für fid) fclbft gemalt).

©incs Sagcs fafe ber feod)bcgabtc Sintorctto, fclbft bamals fein junger 9Jtann

mefer — er mar 1519 geboren — , ein bcftimmungslofcs unb beifeite geftclltes

Vilb bei Sigian, bas ifem als ein unoergleid)lidfees Vorbilb für bie Vrt, mie man
malen müffe, erfefeien; er erbat unb bclant es oon bent SJIeifter gum ©efefeent.

Sicfes ©emälbe ftctlte bie Sornenfrönung ©ferifti bar, unb cs ift mofel gtocifcllos

in bent ictgt in ber SRündjener ^inalotfeel bcfinblidfeen Vilbc biefcs ©egenftanbes

erfealten (Vbb. 121). Sie dRalmeifc ift feier in ber Sat ctmas gang Sßunberbares.

3tt ber jftäfee fiefet man nur ein Surcfeeinanber 001t fdpoargen , meifeett , roten

unb gelben fyledctt, bie mit breiten Virtfcln feingefeauett finb ;
unb menn man ben

ridjtigen Vbftanb nimmt, oerfdfemilgt alles gu burcfegebilbeter förperfeaftcr ©rfdjeinung

unb gu tiefer, reid)cr 3-arbenmirfung. Unb mas für eine grofeartige ©eftaltungs=

traft fprid)t ttod) aus bem ßinicngug unb ber SJlaffenoertcilung ber ßompofition,

aus ber milbctt ßebenbigteit ber Sd)crgcn unb aus bent erfdfeiitternben Sulber=

ausbrud bes gemarterten ©feriftus! Unb meldjcs Stimntungsgefüfel liegt nod)

in ber büfteren, oon ben qualmenben flammen eines $ängeleudfeters ausgefeenben

Veleucfetung

!
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Aus bem an ben

fpanifd)en Staats^

fefretär Antonio

*pere3 gerichteten

SBrtef Xigtans oom
22 .*3)e3ember 1574,

ber bie SRitteilung

enthält , baf; bas

oon ^ßfytltpp II sunt

Anbenfen an bte

Sd)Iad)t bet 2e=

panto bestellte Silb

in SIrbett fei, er=

fahren mir, baf) XU
3ian jugleid) nod)

mehrere anbere für

ben&önigbeftimmte

©ernälbe angefam
genl)atte, oonbenen

aber nur eines, eine

„Grippe", b. I). bie

©eburt ©hrifti, ge=

nannt wirb ; unb

baf) aud) ißere3 für3 =

lid) Silber oon ihm
befommen hatte unb

nod) weitere erwar=

tete ,
beren SoH=

enbung nur bie um
günftige Sai)re$3eit

oer3ögerte.

9Iad)3Utoeifen ift

oon biefen Sachen

nid)ts. Aud) über

bas Silb ber ©eburt ©brifti, 3U bcffen Anfertigung ber Stfteifter burd) bie non
einem fü^lid) aus Spanien 3U ifjm gefommenen SJlaler — nermutlid) Sand)e3

©ocUo — gemachte SJIitteilung bewogen würbe, baff biefe 2)arfteltung in ber

Sammlung bes Königs nod) nid)t oorhanben fei, fehlen bie weiteren 9tad)rid)ten.

©ine föompofition biefes ©egenftanbcs aus Spions Altersseit 3eigt ein Silbdjen

oon tleinem äRafffiab in ber Sammlung bes Pittipalaftcs 3U £floren 3 .

'Sie letzten erhaltenen Sriefe SE^ians, nom 2Beit)nad)tstage 1575 unb 00m
27. Februar 1576

,
finb an &önig Philipp II gerichtet unb enthalten beibe bie

Alitteilung, baf) Üisian nod) immer mit ©emälben für ben ßönig befdjäftigt war.

©inige non ben aHerle^ten SBerfen bes Aleifters befinben fid) in ber Sammlung
ber ©rmitage 3U Petersburg, in bie ber größte ieil ber Silber gcfommen ift, weld)C

bei Xi3ians 2obe in beffen SBerlftatt ftanben.
*

2)0311 gehört ein Silb bes fegnem
ben ©rlöfers mit ber gläfernen ASeltlugel in ber §anb, bas ein l)öd)ft be3eid)nen=

bes Seifpiel feiner fpäteften SJtalweife ift. 2Benn aud) bie $anb bes Zünftlers

nid)t mehr feft unb fein ^arbengefüljl getrübt war unb wenn er fid) bei ben 9Ieben=

hingen mit Anbeutungen in breiten Pinfelftridjen begnügte, fo war er bod) nod)

imftanbe, in $anb unb Antlit) bes ©rlöfers eine heilige ©rhabenbeit 311m Ausbrud

3U bringen (Abb. 122).

Als Xi3ian in fein neununbneun3igftes 3<d)r ging^ bachte er ernftlid) an ben

2ob unb befteüte fid) in ber fjran3is!anerfird)e , auf beren Altären 3wei feiner

tübb. 122. Per Grlöfer ber 2Belt.

3rt ber datiert, ©emälbcgaterie ber Ermitage ju St. Petersburg.

Pad) einer Criginalptjotograptjie oon Sraun, Element & Eie. in Porttaci) i.S.,

Paris unb Peto gort.
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größten unb großartigsten Schöpfungen, bie „Himmelfahrt Sftarias" unb bas
„SBeißebilb bes Hanfes ^efaro", prangten, bie letzte ßlußeftätte. Gr einigte firf)

mit bett SJtöncßen baßin, baß er bas ©rab befommen foüte gegen Sieferung eines

©emälbes ber „'ipietü", ber £lage um ben oom Ärcu^e abgenommenen Seicßnam
bes Herrn. SOlit einer unbegreiflichen Sdjaffenslraft entmarf Xigian bas SBilb

:

bie tütutter SKaria fißenb in ber 9Jtitte, mit beut Seicßnant Gßrifti, beffen ßopf unb
Scßultcnt fie ßocßßält, auf bent Scßoßc; Fofcpß oott 2lrimatßia baneben fnicnb

unb bie ßcrabßängenbe H°nb bes Xoten ßaltenb; SJtaria SRagbalcna in heftiger

23emcgung ßcrbcieilenb ; ein Gnglein am 23oben unb ein anberes, bas eine Fadel
trägt, in ber Hößc; als Hintergrunb eine fftifeße mit einer Xarftellung bes alten

Sinnbilbes ber göttlid)cn Siebe, bes ^elifans, 3toifd)en Pfeilern unb ben Stanb=

bilbern bes 9Jtofe$ unb einer Sibpllc. — 2lls bas ©emälbe beinahe oollenbet mar,
ent^mcitc ber 2llte fid) mit ben 93rübern oon S. SJlaria be’ Ftari, unb beftitnmte,

baß er nießt bort
,

fonbern in ber Familiengruft ju ißieoe bi Gabore begraben

merben foüe. Xas 'iBilb mürbe beifeite gcftcllt. 9tad) bem Xobe bes SReifters

machte 2ßalma ber jüngere basfelbe fertig unb ließ es in eine anbere föircße

bringen. Fcßt befinbet es fid) in ber 2lfabemie 311 SSenebig. Xas ©emälbe, bas
ber neununbncunjigiäßrigc Xisian 311m Sd)tnud feines eigenen ©rabes anfertigte,

mürbe ein 2lnred)t barauf haben, mit Gßrfurcßt bctradßct 311 merben, aud) menn
cs gar leine lünftlerifcßen Gigenfcßaften befäße. 2lbcr es ift tatfäcßlicß ein groß;

gebad)tcs 2Bcrf unb als folcßes bemunberungsmiirbig troß ber im 2lufbau unb in

ben einseinen Figuren fid) funbgebenben Slbftumpfung bes Fotmcngcfüßls
;
micoiel

ber 9Rciftcr nod) an Fatbenpoefie ßineinsulegen oermoeßt ßat, bas läßt fieß nad)

ben oiclctt Übermalungen, benett es preisgegeben morben ift, nießt tncßr beurteilen.

Fm Faßte 1575 xoar micber einmal bie 2?cft aus bem Orient in 93enebig

cingefdjleppt morben. Obgleich bie oenestanifeße ^Regierung alle SJlittel, bie nur

möglid) untren, anmenbctc , um bas Umficßgreifen ber Scucße 311 oerßinbern, er=

reießte bie fürcßterlicße töranlßeit im näcßften Faßte eine ttod) nie bagemefette Höße.
Fünf3tgtaufenb SLRenfcßen, nteßr als ein 93iertel ber Ginmoßnerfdjaft oott 23enebig,

mürben oon ißr baßingerafft. 21nt 27. 2luguft 1576 ßcl and) Xisian ber Seudjc

311m Opfer. — Gr ßatte bis suleßt gearbeitet. Gin 23ilb oon 2lbam unb Goa
ftanb eben erft angefangen in ber 2Berlftatt.

Oie 3ur 23elämpfung ber oerßccrcnben föranfßeit crlaffcncn ©efeße enthielten

bie 23eftimmung, baß feiner , ber an ber s
]left geftorben mar, in einer ftirdjc bc=

graben merben burfte. 2lbcr bei bem großen Xisiait mürbe eine 2lusnaßme gemad)t.

2luf 23efeßl ber Regierung mürbe ber Seidjnam am 28. 2luguft, unter bem ©cleit

ber Xontßerren oon S. Diarco, in bieFtarilircße gebraeßt unb unter fürftlicßen Gßren=

beseugungen an ber Stelle, an ber er begraben 311 merben gemünfeßt ßatte, ein=

gebettet.

Ginc oon ber oenesianifeßen Siinftlerfdjaft geplante pruntoollc Scidjcnfcier nad)

bem 93orbilbe beriertigen, melcße bie Florentiner beut äfttcßelangelo ocranftaltct

hatten, mußte megett ber 23cft unterbleiben.

Über ber ©ruft Xisians erhebt fid) jeßt ein ftattlid)cs ©ralmtal, bas £aifcr

Fcrbittattb l oon Cftcrrcicß im Faßte 1839 ftiftctc unb bas im Faßte 1852 oollenbet

mürbe: ein mit oielen Figuren unb mit tRelicfnadjbilbungcn oon ©cntälbctt bes

9Jtciftcrs gcfd)miidtcr tülarmorbau.

Ora3io 2>eccIlio, bett Xisian 311 feinem Grbctt cingefcßt ßatte, erlag menige

2Bod)en nad) bem Sßater ber 9> c ft- 2Bäßrenb er im Sasarett lag, mürbe aus bem
lecrftcßcnben Haufe ein großer Xeil ber bcmcglidjcn Habe oon Xicben fortgetragen.

Xcr nunmehrige Grbe ^omponio beeilte fid), bas Vermögen burd)3ubringett, bas

X isian in adßsig Faßten fleißiger 2lrbcit ermorben ßatte.
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